Hallo und Willkommen zur neuen Folge der DaF-Show, die Online-Show zum Deutsch lernen!
Mein Name ist Stefan und ich habe heute wieder ganz interessante Sachen aus DaF und Deutschland für euch!
Und zwar geht es in dieser Folge um folgende Themen:
Die indirekte Rede / der Begriff „Klima“ / der Begriff „Multikulti“ / das „Gespräch mit Stefan“ verwendet heute Vokabeln vom „chatten“
Und nun gehtʻs auch schon los... Wusstest du, dass...?
...der Begriff „Klima“ verschiedene Dinge bedeuten kann?
In der Meteorologie bezeichnet das Klima die Witterung in einem bestimmten geografischen Gebiet.
Beispiele: "
"
"
"
"
"
"
"
"

In Deutschland herrscht im Winter ein raues Klima.
oder...
Viele Touristen mögen im Sommer das Klima an der Ostsee.
oder auch...
Immer mehr Leute machen sich Gedanken, wie man das Klima schützen kann.

Aber der Begriff „Klima“ wird im Deutschen auch gebraucht, um eine bestimmte Atmosphäre oder Beziehungen zwischen Personen,
Gruppen oder Staaten zu bezeichnen.
Beispiele:"
"
"
"
"
"
"
"
"

Unter den Kollegen herrscht ein angenehmes Klima.
oder...
Das wirtschaftliche Klima hat sich verändert.
oder auch...
Das Klima zwischen den beiden Staaten ist sehr gut.

• Die Aussprache
Heute: Wörter mit „ch“ plus „r“
Heute wollen wir Wörter üben, die ein „chr“ haben. Bei Wörtern, die mit einem „ch+r“ beginnen, wird das „ch“ wie „k“ ausgesprochen:

das Chrom / die Chronik / chronisch / der Christbaum
Wenn „ch+r“ allerdings im Wort stehen, bleibt die Aussprache von „ch“ erhalten:
die Zeitungsnachricht / die Versandanschrift / die Beschreibung / der Hubschrauber

• Heute in „Nachrichten aus DaF und Deutschland“:
der Begriff „Multikulti“
Der Begriff „Multikulti“ bezeichnet die multikulturelle Gesellschaft in Deutschland, deren ethnische Gruppen einzeln existieren und sich
nicht unter Druck integrieren müssen.
Unter den jeweiligen ethnischen Gruppen herrscht Verständnis, Respekt und Toleranz. Sie sehen sich außerdem als gleichberechtigt an.
Klingt gut, oder?
In Deutschland besteht die „Multikulti“-Gesellschaft aus 91,5% Deutsche, 2,4% Türken und 6,1% andere ethnische Gruppen wie SerboKroaten, Italienern, Russen, Griechen, Polen und Spaniern.
Welche Aspekte in einer Multikulti-Gesellschaft sind positiv?
Pro:" man lernt Toleranz aufzubauen
"
eine mehrsprachige Gesellschaft hat wirtschaftliche Vorteile in der globalen Welt
"
viele neue Einflüsse führen zu neuen Ideen
Gibt es auch Gefahren in der Multikulti-Gesellschaft?
Contra:"
"
"

es besteht die Gefahr einer Parallelgesellschaft, wenn ethnische Gruppen sich nicht integrieren
es können Verständigungsprobleme auftreten, wenn nicht alle ausreichend Deutsch sprechen

"

"

starke kulturelle Differenzen sind möglich und Traditionen können verloren gehen

Wisst Ihr, wer am wenigsten Probleme in einer Multikulti-Gesellschaft hat?
Die Kinder! Denn die haben weniger Probleme, sich zu verständigen.
In Berlin gibt es übrigens einen Multikulti-Kindergarten, in dem Kinder mit verschiedenen Nationalitäten sehr gut miteinander spielen.
• Das Gespräch mit Stefan
Heute: Beim Chatten
Beim Chatten leidet die Sprache ja ein bisschen. Es gibt ein spezielles Vokabular und oft sind die Sätze nicht vollständig:
- Hallo!
- Hallo! Wie gehtʻs?
- Gut, danke! Was machst du gerade?
- Na ich chatte gerade mit dir!
- lol (laughing out loud)
- Bin schlecht drauf, Husten!
- Echt? Das ist ja krass! Warum chillst du nicht ein bisschen?
- Ja, will gleich fernsehen.
- Was gibt es denn?
- Weiß nichʻ, egal.
- Ok, dann mal viel Spaß. Wann biste mal wieder online?
- Morgen vielleicht.
- Na dann mal Gute Besserung!
- Schmunzel!

• Fragen und Antworten
Heute: Auf dem Amt
-Wie ist Ihr Name?
-Mein Name ist Müller.
-Und Ihr Vorname?
-Ich heiße Stephan. Stephan Müller.
-Bitte tragen Sie Ihren Wohnsitz ein!
-Bäckerstraße 12 in Düsseldorf
-Wie lautet die Postleitzahl?
-Die Postleitzahl ist 402 13.
-Wie ist Ihr Familienstand?
-Ich lebe getrennt und habe zwei Kinder.
• Das Quiz
Und zum Schluss gibt es wie immer das Quiz. Viele haben die Antwort auf die letzte Frage richtig beantwortet: Die Frage war, wie viele
Einwohner Deutschland habe. Die richtige Antwort musste natürlich lauten: Deutschland hat etwa 82 Millionen Einwohner.
Die Frage der heutigen Folge ist auch leicht zu beantworten. Besonders, wer von euch schon mal in Deutschland gewesen ist und die
deutsche Küche probiert hat: Was essen die Deutschen am liebsten? Hmmm?
Schreibt die Antwort an die dafonlineshow@gmail.com oder geht auf die Kommentarfunktion der Webseite www.daf-show.com.
Wenn euch die DaF-Show gefällt, könnt ihr sie bei YouTube abonnieren. Und wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, schaut auf die
Facebook-Seite der DaF-Show.

So schnell ist die Folge auch wieder vorbei, ich bedanke mich bei euch für das Zuschauen und freue mich auf das nächste Mal! Ich
wünsche euch viel Spaß beim Deutsch lernen, Deutsch sprechen oder lesen. Tschüss!

