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Inhalt 
Phase 1: Orientieren 
Das Thema Südafrika kommt vielleicht auch in deinem Lehrwerk 
vor. Zunächst solltest du dir Zeit nehmen, um dir einen Überblick zu 
verschaffen. Folgende Internetseiten bieten ebenfalls einen ersten 
Eindruck: 
 
https://www.englisch-lernen-
online.de/mehr/landeskunde/englischsprachige-
laender/suedafrika-south-africa/  
 
https://www.ego4u.de/de/read-on/countries/safrica  
 
https://www.kapiert.de/englisch/klasse-9-10/land-
leute/landeskunde-suedafrika/facts-about-south-africa/  

 
Phase 2: Vokabelarbeit 
Es ist sinnvoll, dir für diese Einheit ein Wordsheet anzulegen, indem du die wichtigsten 
neuen Wörter und Formulierungen  rund um das Thema „South Africa“ sammelst. 
 
Hier kannst du dein Wissen an verschiedenen Lernsets testen: 
 
https://quizlet.com/subject/south-Africa/  
 
Phase 3: Schwerpunkt wählen 
Nun kannst du nach eigenem Interesse weiter recherchieren. 
History and apartheit : 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/who-was-nelson-
mandela  
 
https://www.englisch-lernen-online.de/hoerverstehen/reden/nelson-mandela-statement-
from-the-dock-at-the-rivonia-trial-nelson-mandela-statement-from-the-dock-at-the-rivonia-
trial/  
 
  

Quelle: pixabay.com / jet3photography 

https://www.englisch-lernen-online.de/mehr/landeskunde/englischsprachige-laender/suedafrika-south-africa/
https://www.englisch-lernen-online.de/mehr/landeskunde/englischsprachige-laender/suedafrika-south-africa/
https://www.englisch-lernen-online.de/mehr/landeskunde/englischsprachige-laender/suedafrika-south-africa/
https://www.ego4u.de/de/read-on/countries/safrica
https://www.kapiert.de/englisch/klasse-9-10/land-leute/landeskunde-suedafrika/facts-about-south-africa/
https://www.kapiert.de/englisch/klasse-9-10/land-leute/landeskunde-suedafrika/facts-about-south-africa/
https://quizlet.com/subject/south-Africa/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/who-was-nelson-mandela
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/who-was-nelson-mandela
https://www.englisch-lernen-online.de/hoerverstehen/reden/nelson-mandela-statement-from-the-dock-at-the-rivonia-trial-nelson-mandela-statement-from-the-dock-at-the-rivonia-trial/
https://www.englisch-lernen-online.de/hoerverstehen/reden/nelson-mandela-statement-from-the-dock-at-the-rivonia-trial-nelson-mandela-statement-from-the-dock-at-the-rivonia-trial/
https://www.englisch-lernen-online.de/hoerverstehen/reden/nelson-mandela-statement-from-the-dock-at-the-rivonia-trial-nelson-mandela-statement-from-the-dock-at-the-rivonia-trial/


  

Redaktionelle Aufarbeitung: Fachredaktion NiBiS – NLQ   

Teenagers in South Africa: 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-
africa/inhalt/sendungen/michael-life-is-football.html  
 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/teens-in-south-
africa/inhalt/sendungen/nandipha-between-dancefloor-and-township.html  
 
 
Krüger National Park: 
http://www.krugerpark.co.za/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Kruger_National_Park  
https://www.youtube.com/watch?v=If0Ma9O0wlY  (ab Min: 7.05) 
 
Sports in South Africa: 
http://about-south-africa.com/sport  
https://www.suedafrika.net/suedafrika/sport.html  
 
Phase 4: Werde kreativ! 
Super, jetzt bist du schon ein Südafrikaexperte. 
Gestalte nun nach Wahl: 
 
- ein Südafrika-Lapbook (hier findest du im Internet auch viele Ideen zur Gestaltung) 
 
- ein Plakat zu deinem Schwerpunktthema 
 
- einen essay (Aufsatz) über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Jugend in 
Deutschland und Südafrika 
(→ sicherlich kannst du diesen von deinem Englischlehrer Korrektur lesen lassen.) 
 
- eine Präsentation über Südafrika 
 
- Erstelle ein Kahoot! Und spiele dieses mit deinen Mitschülern online 
Hier findest du ein Beispiel: 
https://create.kahoot.it/details/south-africa/ededf905-77c7-42fc-aa61-ae37ae717df5 
 
Phase 5: Vertiefung (Extra) 
 
FunFact: Kennst du die afrikanischen Flaggen? 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/laender/flaggen_afrika3.htm  
 
Literaturempfehlung: Berverly Naidoo, Out of Bounds – Seven stories of conflict and hope, 
1999; hier vor allem die Kurzgeschichte: The playground  
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Hinweise für begleitende Erwachsene 
Phase 1:  
In dieser Phase ist es durchaus legitim, sich die Informationen auch auf Deutsch anzueignen.  
 
Phase 2:  
Quizlet ist eine App zum Karteikarten lernen, die sich gut zum Lernen von Vokabeln eignet. Der 
Vorteil ist hier, dass schon viele, verschiedene Lernsets kostenlos angelegt sind, oft sogar passend 
zum Lehrwerk der Schüler. 
Achtung: Bei der Registrierung muss eine mail-Adresse angegeben werden. 
 
Phase 4:  
Kahoot! ist eine App, mit der man Lernspiele erstellen kann. Ein Schüler kann das Quiz zunächst 
erstellen und dann andere Mitschüler einladen, es gegeneinander zu spielen. 
 

 


