
Praxislernen Klasse 8 – 

Wahlpflicht – Sorbisch/Wendisch 

 

 

SERBŠĆINA – NADAWKI za 8-y lětnik 
 

 
 

 

Lube wuknice,  

anhängig erhaltet ihr die Aufgaben zum Praxislernen. Verständnisfragen bitte gleich zu 

Beginn, später wird es zeitlich für euch schwierig noch zu erfüllen. 

Die Abgabetermine stehen jeweils bei den Aufgabenblöcken.  

Nutzt alle Materialien und Möglichkeiten, die wir im Unterricht hatten:  

- Sotra.app 

- Sorbische Tastatur  

- Dolnoserbski.de 

  

 

Nadawk 1 (Abgabe/wótedaśe: spätestens 25.03.2023 in der Schule in 

Papierform) 
 

Tema 1 „Domownja“ 

 

Produkt: Tagebucheintrag (ca. 50 Wörter, sorbisch)  

1. Kak se pišo djnownikowe zapisk? Informěruj se!  

2. Nadawk: Wótegróń na pšašanja w formje zapiska do dnjownika. 

    Źo jo twój zawod? Kótare město? Kótara wjas?  

      Cogodla jo twój zawod tam? 

      Cogodla cyniš ty tam twój praktikum?  

      Ma twój zawod tam konkurencu?  

 

 

Tema 2 „Familija“ 

Produkt: Stammbaum (sorbisch) 

1. Informěruj se wó słowowe pólo “familija“! 

     Zezběraj słowoskład: Kótare cłonki dajo zasadnje?       

          Kótare cłonki dajo w twójej familiji?Kótare pówołanja wóni maju?  

          Rěduj do rodopisa! (folgende Generationen sind verpflichtend:  

         deine/Eltern/Großeltern inkl. Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins etc.) 
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Nadawk 2 (Abgabe/wótedaśe: spätestens 02.06.2023- mit Ausnahme von 

Thema 5 - in der Schule in Papierform) 
 

 

                                             Tema 3 „Półowanja“ 

 

Produkt: Steckbrief (sorbisch)  

1. Wopisuj półowanje, za kótarež ty cyniš twój  

praktikum.  

Kótare wukubłanje trjebaš ty za to? Kótare nadawki 

maš? Źo móžoš ty źěłaš? Kak wjele pjenjeze móžoš 

ty zasłužyś? Kótaru drastwu musyš ty nosyš? 

Zezběraj słowoskład za drastwu? Kótare źěle dajo? 

Kak se prezentěrujo zawod? Kótare informacije 

móžoš ty zgóniš?  

 

 

Tema 4: Zawod 

 

Produkt: Bericht (ca. 150 Wörter)  

1. Napiš rozpšawu. Kótare nadawki maš ty w zawoźe? Co cyniš ty tam ceły źeń?  

 

 

 

Tema 5: Kreatiwne wugótowanje 

 

Nun habt ihr viel Wortschatz gesammelt und viel über euren 

Betrieb und das Umfeld erfahren ... die letzte Aufgabe ist eine 

Kreativaufgabe.  

 

Stellt alle Themenfelder mit Hilfe einer kreativen Methode dar, 

das kann ein Lapbook sein, eine Schulbuchseite, eine Mind Map 

(Größe A2) oder ein Plakat (Größe A2) sein.  

 

Arbeitsumfang ca. 6 Unterrichtsstunden, auch in den 

Mittwochsstunden in der Schule möglich zu erstellen.  

 

 

Abgabe des Produktes spätestens am: 21.06.2023  
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Auf jedes Produkt gibt es Einzelnoten. Anhängig das Kriterienraster für das Produkt.  

 
 

 

 
 

 

 

 


