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Die 7. Klasse DaM hat in Verbindung des Jahresthemas
 „Grenzenlos Deutsch“ zu den jeweiligen Präsentationen „Zines“ 

entworfen, anschließend diese abfotgrafiert und 
eine PowerPoint Präsentation daraus gemacht.

Was ist eine Zine?
Das Wort kommt von „fanzine“ oder „magazine“,  und ist ein d.i.y.-Heft (do it yourself – mach’s selber); meist 
werden Zines für den Selbstkostenpreis verkauft oder umsonst verteilt. 

Eine sehr beliebte Methode ist es, Texte und Bilder per „cut and paste“ mit Schere und Kleber anzuordnen. Auch 
Schreibmaschinen (und/oder Handschrift) haben Stil! Meist werden Zines kopiert, manchmal auch gedruckt, 
häufig mit Tackernadeln zu Heften gebunden. Aber es gibt auch wunderschöne Zines, die handgebunden werden. 
Manche werden gefaltet und nicht gebunden oder getackert. Manche sind in Farbe, viele aber schwarz-weiß.  



Rebekka Port

Die German Radio Show









Liljana Schilling

 Die Deutsche Sprache 
Weltweit





2013 hat der Deutsche Bundestag einen Antrag verabschiedet mit 
dem Titel: “Deutsche Sprache fördern und sichern.” 

Da heißt es gleich am Anfang, “Sprachen sind mittel kultureller 
Selbstvergewisserung, auch über Nationale Grenzen hinweg. Jede 
Sprache ist trägerin eines Kulturellen Gedächtnisses und einer 
besonderen Ausdrucksfähigkeit.





Der deutsche Wortschatz ist sehr vielfältig und hat so viele Wörter 
wie kaum eine andere Sprache. Der Grundkörper des Wortschatzes 
besteht aus ca. 300.000 bis 500.000 Wörtern. Das ist eine Drittel 
mehr als noch vor 100 Jahren. Es ist also eine wachsende, 
dynamische Sprache. 

Laut einer Studie in 2013 gehört die deutsche Sprache zu den Top 
10 der komischsten Sprachen. Dabei haben die Forscher 
sprachliche Grundformationen wie die Satzstellung, die 
Aussprache, oder die Verneinung untersucht. Mit einem 
sogenannten “Weirdness Index”, haben Sie die 
Untersuchungsergebnisse mit anderen Sprachen verglichen. 





In 42 Ländern ist Deutsch die Muttersprache für manche 
Menschen, mit etwa 130 millionen Menschen, die die Sprache 
sprechen. In den USA gibt es 45 Millionen Menschen, die aus dem 
deutschen Sprachraum kommen. 1,4 Millionen davon sind 
Muttersprachler. 



Deutschland, Österreich, Liechtenstein, die Schweiz, Luxemburg, 
Teile Belgiens und Teile Norditaliens sprechen alle deutsch; das ist 
der europäische teil der Welt, der Deutsch spricht. Überall auf der 

Welt wird Deutsch als Fremdsprache gelernt. 



 1983 lernten 88 Staaten Deutsch als Fremdsprache, 2005, 114 
Staaten, und   2010, 119 Staaten. Besonders in Polen war Deutsch als 

Fremdsprache sehr beliebt. 



Ida Becker

 Die Sprache ist wie ein Baum





Sprache ist wie ein kleiner-Wald/Baum 

Es fängt unten mit wenigen/einer an 

und hört oben mit unzähligen auf.



Sagen wir einmal, es hat mit einer Sprache angefangen. 

Die Leute, die die Sprache gesprochen haben,haben sich dann in mehrere Gruppen geteilt  und jede der Gruppen hat 
ihre Sprache anders weiterentwickelt und geändert.

Die Gruppen haben sich wieder geteilt und so weiter.



Je näher sich die Sprachen auf  dem Baum sind, 
desto ähnlicher sind sie sich.
Zum Beispiel sind  Spanisch und Rusisch 
ziemlich weit weg von deutsch, 
Englisch dagegen ist näher dran.



Manche Äste hören früher auf  als andere; so ist 
es auch mit der Sprache. Manche Sprachen sind 
heutzutage komplett ausgestorben (man findet 
noch Schriften aus alter Zeit, die noch entziffert 
werden müssen).



Auch heute werden immer neue Wörter 
ausgedacht und die Sprache wird 
weiterentwickelt. 

Hochdeutsch und Plattdeutsch sind 
sich ähnlich aber nicht identisch.



Die Vielfalt der deutschen Sprache ist auch der Grund 
warum es Martin Luther so schwer gefallen ist, die Bibel ins 
Deutsche zu übersetzen.


