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Morze Bałtyckie: wspólny obszar – wspólna idea

C

Iwona Kuczkowska

o mają ze sobą wspólnego nadbrzeżne turbiny
wiatrowe i nauka niemieckiego? Projekt Morze
Bałtyckie: wspólny obszar – wspólna idea to przykład,
jak łącząc naukę języka obcego ze zdobywaniem
wiedzy z innych przedmiotów, można prowadzić interesujące
zajęcia i dodatkowo motywować uczniów.
Projekt opiera się na koncepcji nauczania dwujęzycznego
CLIL (Content and Language Integrated Learning). Gimna-

zjaliści, ucząc się niemieckiego, jednocześnie poznają region
Morza Bałtyckiego – jego geografię, faunę i florę oraz sposoby
dbania o środowisko naturalne. Niemiecki staje się kluczem do
zdobywania wiedzy o świecie, a nauka jest dużo efektywniejsza
i bardziej interesująca.
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów,
którzy mają w programie język niemiecki oraz biologię
lub geografię.

Przykładowe ćwiczenia ze scenariusza

Aufgabe 1
a) Ordnet die Überschriften den einzelnen Texten zu.
1.
2.
3.
4.
5.

Polnische Pläne
Deutsche Offshore-Windkraftanlagen
Tourismusbranche gegen Windparks
ökologische Folgen
Situation in der ganzen Ostsee

Überschrift 3:
Und Polen? Bisher gibt es in Polen nur Onshore-Windparks, zum
Beispiel an der Ostseeküste in Tymień. Aber der polnische Energiekonzern PGE will zum Beispiel drei Offshore – Windparks in
der Ostsee bauen. Sie werden Baltica 1, Baltica 2 und Baltica 3
heißen. Und drei andere Firmen wollen auch Windparks bauen.

Überschrift 1:
Die deutsche Regierung will, dass bis zum Jahr 2020 30%
des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien kommt. In
der Ostsee gibt es schon einen großen Windpark. Er heißt
Baltic 1. Baltic 1, das sind zusammen 21 Windkraftanlagen.
Sie produzieren Strom für ungefähr 50.000 Haushalte. Vier
andere Windparks werden sicher noch in der deutschen
Ostsee gebaut.
Überschrift 2:
Deutschland ist nicht das einzige Land, das Windparks in der
Ostsee hat. Dänemark hat schon neun Windparks in der Ostsee
und damit die meisten, Schweden hat vier Windparks und
Finnland hat wie Deutschland einen Windpark. Finnland und
Schweden planen den Bau von zusammen zwei neuen Windparks.
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Überschrift 4:
Windenergie ist gut für die Umwelt, weil kein CO2 produziert
wird. Aber Offshore-Windparks bringen auch Probleme für die
Umwelt mit sich. So fürchtet man, dass der Bau von Windparks
für den Schweinswal nicht gut ist. Während des Baus gibt
es sehr viel Lärm. Und auch später produzieren Windparks
Schall. Und Windparks können die Seevögel stören. Es gibt die
Gefahr, dass Vögel in eine Windkraftanlage fliegen und sterben.
Überschrift 5:
Skeptisch ist vor allem die Tourismusbranche. Sie glaubt, dass die
Touristen nicht mehr kommen, wenn man am Horizont der Ostsee
Windparks sehen kann. Sie fürchten auch, dass Schiffe mit Windkraftanlagen kollidieren und dann Öl die Strände verschmutzt.
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b) Entscheidet, ob die Aussagen richtig oder falsch sind.
richtig
1.

30% der Deutschen wollen erneuerbare Energie.

2.

In Zukunft gibt es 5 deutsche Windparks in der Ostsee.

3.

Dänemark steht bei den Windparks an erster Stelle.

4.

Polen will keine Offshore-Windparks in der Ostsee.

5.

Offshore-Windparks haben auch negative Effekte auf die Umwelt.

6.

Schweinswale stört der Lärm, wenn man Offshore-Windparks baut.

7.

Die Tourismusbranche ist für Windparks.

falsch

c) Vergleicht die Angaben der Onshore-Windkraftanlage in Tymień und des Offshore – Windparks Baltic 1.
Welcher Windpark ist größer, welcher hat mehr Leistung, welcher hat mehr gekostet?
Baltic 1

Tymień

Windkraftanlagen

21

25

Potentielle Leistung jeder Windkraftanlage

2,3 Megawatt

2,0 Megawatt

Potentielle Gesamtleistung

48,3 Megawatt

50 Megawatt

Kosten

200 Millionen Euro

240 Millionen Złoty

Welche Information fehlt hier, um die beiden Windparks gut vergleichen zu können?

Materiał pełnoformatowy do wydruku jest dostępny w wersji PDF na stronie www.jows.pl
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