
 

 

1: WPU „Dänisch“ 

 

Was machen wir? 

 

Wir lernen im WPU Dänisch, wie man sich mündlich und schriftlich in der dänischen 

Sprache verständigen kann. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der dänischen 

Sprache, sondern auch mit der dänischen Kultur. 

 

 

Im 7.Schuljahr arbeiten wir mit dem Lehrwerk "Dansk for os" und behandeln die 

Themen Begrüßung, Vorstellung, Zahlen, Schule, Zeit, Kleidung, Farben, 

Weihnachten, Kalender, Körper, Wetter, Freizeit. 

 

 

Ausblick für den 8. bis 10. Jahrgang: 

 

Im 8.Schuljahr arbeiten wir mit dem Lehrwerk "Mere dansk for os" und beschäftigen 

uns mit den Themen Geografie Dänemarks, Brieffreundschaft, Schülerzeitung, 

Feiertage, Kopenhagen, Wegbeschreibung. 

Im 9.Schuljahr bearbeiten wir in dem Lehrwerk "Det er dansk" die Themen Einkauf, 

Mahlzeiten, Brücke über den Großen Belt, Kopenhagen und festigen und 

wiederholen die wichtigsten grammatikalischen Themen.  

Außerdem erarbeiten wir Referate zur königlichen Familie, dem dänischen 

Schulsystem und Mobbing. 

Im 10.Schuljahr lernen wir Grønland/Færøerne, die Wikinger und die Minderheiten 

(besser) kennen, lesen H.C. Andersens Märchen, erstellen ein Lesetagebuch und 

beschäftigen uns mit dänischen Medien. 

 

  

  



 

 

Was lernst du? 

 

- Du lernst, die dänische Sprache zu sprechen, zu lesen, zu schreiben und zu 

verstehen. 

- Du lernst die Kultur, die Geografie und die dänische Geschichte kennen. 

- Du präsentierst deine Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form. 

- Du lernst, selbstständig zu planen und zu organisieren. 

 

Wer sollte diesen WPU wählen? 

 

Um am WPU Dänisch erfolgreich teilnehmen zu können, solltest du: 

- Lust dazu haben, eine weitere (dänisch) Sprache zu lernen 

- Spaß am Umgang mit einer Fremdsprache haben, z.B. durch Sprechen, 

Schreiben, sprachliches Gestalten und Spielen 

- gern aktiv, kreativ und engagiert mit anderen zusammen arbeiten und lernen 

- dir zutrauen, eine fremde Sprache durch Ausprobieren zu erlernen 

- neugierig auf die Menschen unseres Nachbarlandes und ihre Lebensweise sein. 

 

Wie werden deine Leistungen bewertet? 

Außer schriftlichen Tests und Arbeiten werden auch mündliche Leistungen wie 

Rollenspiele, Präsentationen, Dialoge und Referate bewertet. 

 

 

Was ist noch ganz wichtig? 

Die Freude am aktiven Erlernen einer Sprache bedeutet, regelmäßiges 

Vokabellernen, Präsentieren vor der Gruppe und keine Angst davor zu haben, Fehler 

zu machen. 

Die Kosten für verpflichtende außerschulische Veranstaltungen und für die 

Übungsbücher müssen selbst getragen werden. 

Kosten für die Übungsbücher ca. 10,00 € pro Lernjahr. 

 


