
  

Wochenrückschau während des Moodle-Kurses 
„Kindheit anderswo: Kindheit auf den Philippinen“  

am 19. Juni 2009
Ich habe gelernt

dass die Kokosnüsse auf der Palme grün sind.
dass die Philippinen aus 7107 Inseln bestehen.
dass es auf den Philippinen Jeepneys gibt, die unterschiedlich geschmückt sind.
dass die Philippinen ein armes Land sind.
dass es schön wäre, auf den Philippinen zu leben.
verschiedene Lieder und den Tanz „Tinikling“.
dass es auf den Philippinen giftige Mücken und Krankheiten gibt.
dass auf den Philippinen die Gesetze nicht so streng sind wie in Österreich.
dass ein sehr bekanntes Lied „Bahay Kubo“ heißt.
dass man auf den Philippinen viele verschiedene Sprachen spricht.
dass die Kinder, die viel Geld haben, in die Schule gehen.
dass die Häuser aus Nipamaterial gebaut werden.
dass die Kinder dort arbeiten müssen.
wie man Tagalog spricht.
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Am meisten hat mir gefallen,

dass die praktische Radfahrprüfung war.
dass die Frau von unserem Lehrer zu Besuch kam und über ihre Kindheit auf den Philippinen erzählte.
dass die Frau von unserem Lehrer das philippinische AbaKa (ABC) ganz schnell gesagt hat.
dass Elizabeth über die Philippinen erzählt hat.
als ich mit dem Lehrer den Wandertag unternahm.
dass wir einen Brief aus den Philippinen schreiben durften.
dass der Lehrer philippinische Filme gezeigt hat.
dass die Philippinen viel Reis anbauen.
dass wir sogar ein bisschen Tagalog gelernt haben.
dass wir einen Brief und einen Bericht geschrieben haben.

Ich hätte gerne

dass wir noch viel mehr über dieses Land erfahren.
noch einige philippinische Filme gesehen.
dass ich auf die Philippinen ziehe und mir dort eine Arbeit suche.
gewusst, wie man auf Tagalog „Vielen Dank“ sagt.
dass wir noch mehr philippinisch sprechen lernen.
auch über andere Länder gelernt.
dass wir etwas mehr in den Computerraum gehen würden.
noch mehr über die Philippinen gelernt.
dass Elizabeth noch einmal in unsere Klasse kommt.
noch mehr Informationen über das Leben am Land.
das Zählen von 1 – 10 gelernt.
dass ich einmal auf die Philippinen kann.
morgen, am 19. Juni, einen schönen Wandertag.
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Ich brauche jetzt

Ferien.
noch zwei Wochen, bis ich mein Zeugnis kriege.
noch ein paar philippinische Wörter, dann kann ich Sätze auf Tagalog sagen.
ein Buch über die Philippinen.
noch mehr die philippinische Sprache zu lernen.
sehr viele Bücher über die Philippinen.
viel Fleiß, um meine Noten zu verbessern.
Ruhe und Erholung.
noch einen Eintrag in unser Moodle-Wörterbuch.
nicht viel mehr über die Philippinen lernen.

Als nächstes werde ich

Insekten erforschen (Wandertag)
noch ein bisschen über die Philippinen lernen.
Bücher über die Philippinen lesen.
philippinische Bücher kaufen.
einen Eintrag in das Moodle-Wörterbuch vornehmen.
mich auf die nächste Schulwoche vorbereiten.
mehr über die Kulturen der verschiedenen Länder erfahren.
Bücher und Filme über die Philippinen sehen.
mich zum Computer hinsetzen und mehr über die Philippinen lernen.
sparen, um die Philippinen zu besuchen.
mich schlau machen, wie die Philippinen entstanden sind.
meine Moodle-Aufgaben fertigstellen.
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