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MRW: Freie Plätze
bei Vereinsfahrten

Dienstag, 7. Juli 2015

Gelungenes Projekt „Sprachendorf“
an der Integrierten Gesamtschule Lengede
Mit reichlich Requisiten wurde eine möglichst authentische Umgebung geschaffen
Lengede. Ganz anders als

Lengede. Spannender
Kurztrip: Am Sonntag, 19. Juli,
führt eine Busfahrt die
Jugend der Musikgruppe
Rot-Weiß (MRW) nach Bad
Segeberg zur Aufführung des
Stückes „Im Tal des Todes“
auf der dortigen Freilichtbühne. „Sehr gern begrüßen wir
auch Gäste bei der Abfahrt
des Busses, um 10 Uhr am
Vereinsheim Woltwiescher
Weg“, so der zweite Vorsitzende der MRW, Jürgen Herbst.
„Außerdem können sich zu
unseren weiteren Vereinsfahrten 2015 ins europäische
Ausland alle Interessierten
anmelden – nicht nur
Vereinsmitglieder“.
Die angesprochenen Reisen
führen vom 28. August bis
1. September zum „Dämmerschoppenkonzert“ der
Werksmusik Tenneck in
Lengedes Partnergemeinde
Werfen sowie vom 16. bis
25. Oktober zum „Oktoberfest“ ins spanische Calella. mu

2 Die genauen Reiseangebote

und Anmeldemöglichkeiten für
alle Fahrten gibt es immer
mittwochs ab 19 Uhr im Vereinsheim am Woltwiescher Weg oder
im Internet unter der Adresse
www.mrw-lengede.de.

sonst sah der Flur des
siebten Jahrgangs der Integrierten Gesamtschule
(IGS) in Lengede vor Kurzem aus: Es waren verschiedene Stände aufgebaut wie etwa ein Einkaufsladen, ein Restaurant, ein Marktstand, ein
Frühstückstisch bei einer
Gastfamilie und andere
Dinge, die man in jedem
Ort finden kann. Und:
In diesem Dorf
wurde
kein
Deutsch gesprochen. Willkommen
beim
Projekt
„Sprachendorf “
der IGS.
Die Siebtklässler
wurden zu Beginn des Schultags
von der Jahrgangsleiterin Kathrin Böke dann auch direkt auf
Englisch begrüßt: „Good morning everyone, and welcome to
our language village!“ Es folgte
eine kurze Erklärung des Ablaufs – ebenfalls auf Englisch.
Die Schüler durften nun zusammen mit ihrem Partner den Jahrgangstrakt betreten und das Aufgabenheft
entgegennehmen.
Entsprechend ihres Leistungsniveaus bereiteten sie zunächst
eine Situation vor, die sie dann
zusammen mit ihrem Partner
und reichlich Requisiten nachstellten. „Das Spracherlebnis

Die Fotos zeigen (von links im Uhrzeigersinn) Gesprächssituationen im Restaurant, im Sports Equipment Shop und im Café.

wird so mit einem möglichst authentischen Einblick in die kulturellen Gegebenheiten unserer
Nachbarländer verbunden. Ein
Frühstückstisch sieht in England
oder Frankreich anders aus als
in Deutschland“, bekräftigte
Anna Münzel, Englischlehrerin
des siebten Jahrgangs.
Nach und nach besuchten die
Schüler auf diese Weise die verschiedenen Orte des Sprachendorfes. Besonders beliebt war
dabei der Stand „Sports Equipment Shop“, an dem die Schüler
ein Verkaufsgespräch führten.
Die authentische Umgebung
motivierte die Schüler sichtlich.

„Das Sprechen macht hier einfach viel mehr Spaß!“, beteuerte
Alessa aus der 7b.
Neben dem englischen gibt es
auch einen französischen Bereich, daher hieß es auch: „Bienvenue au village des langues!“
Die Schüler planten hier gemeinsam eine Überraschungsparty für einen Freund oder gingen auf dem Markt einkaufen.
„Ich freue mich schon darauf,
dass wir unser Sprachendorf zukünftig auch noch um einen spanischen Stadtteil erweitern können“, sagte Isabell Tegebauer,
Spanischlehrerin an der IGS
Lengede, abschließend.
mu
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Gegrillter Käse im
Zucchini-Mantel
zutaten
1 mittelgroße Zucchini
150 g Kirschtomaten
Salz, schwarzer Pfeffer aus der
Mühle
250 g Halloumi-Grillkäse
2 EL Kräuterbutter
1 EL Olivenöl
1 2 Bund Basilikum

Vor
25 Jahren…
... hatte es plötzlich einen Ernstfall
während des Feuerwehrwettstreits in Gadenstedt gegeben. Die
PAZ berichtete: „Gerade während
die Feuerwehr-Mannschaft aus
Klein Lafferde in Gadenstedt um
Punkte wetteiferte, kam der
Ernstfall. Im Heimatort war es
vermutlich durch den Räucherofen bei einer Schlachterei zu
einer Gasverpuffung gekommen,
bei der sich der Chef nach
Mitteilung der Kriminalpolizei
glücklicherweise nur leicht
verletzte. Die Klein Lafferder
rückten sofort aus und holten die
Übung später nach. Am Start
waren 19 Gruppen aus Lengede,
Lahstedt und Ilsede, von denen
sich die Mannschaft aus Münstedt
mit rund 430 Punkten den Titel
tik
des ‚Tagessiegers‘ holte.“

Das dicke
Plus für Sie!
Infos und Service:

www.paz-online.de/
aboplus_angebote
Profitieren Sie davon, Abonnent zu sein.

zubereitung
Zucchini waschen und längs in
dünne Scheiben schneiden, in
kochendem Salzwasser eine
Minute blanchieren.
Kalt abspülen und
trocken tupfen.
Käse in 4 dicke
Scheiben schneiden
und mit 2 Esslöffeln
Kräuterbutter
bestreichen. Käse in
je eine Zucchinischeibe wickeln.
Käse auf dem heißen
Grill von beiden
Seiten etwa 2
Minuten grillen.
Tomaten waschen
und in einer
Alugrillschale auf
dem heißen Grill
schmoren. Mit
Olivenöl beträufeln, salzen und
pfeffern. Basilikum waschen,
trocknen und die Blättchen klein
zupfen. Gegrillten Käse mit den
Tomaten servieren, mit Basilikum
bestreuen.

