
Projekttag des 12. Jahrgangs mit 
Schülerinnen und Schülern aus 
Ribe 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Partnerschule Ribe Kate-
dralskole, wurde am 24.01.2018 ein „Sprachtag Deutsch“ an der 
FPS-Niebüll abgehalten. Schüler der 12. Jahrgangsstufe lernten in 
diversen Projekten/Workshops zu kommunizieren und zu interagie-
ren. Das Ziel dieses Projektes ist es, die Sprache zu fördern und 
die deutsch-dänische Bindung zu stärken.


I rammen af samarbejdet med partnerskolen Ribe Katedralskole 
blev der afholdt en „tysk sprogdag“ den 24.01.2018 paa FPS-Nie-
büll. Elever fra det 12. aargangstrin laerte at kommunikere og inter-
agere sig i diverse projekter/workshops. Maalet for projekterne var 
at styrke det dansk-tyske samarbejde og fremme sproget. 


De fire 2.g tyskhold var i Niebüll til dansk-tysk sprogdag. Vi har 
hele dagen været delt op i grupper på forskellige aktiviteter. Aktivi-
teterne var mange forskellige projekter lige fra sport til drama til po-
litisk diskussion. Disse projekter handlede i bund og grund om at 
skabe kommunikation mellem de danske og tyske unge, og på den 
måde arbejde på et samarbejde mellem Danmark og Tyskland.


Nogle af projekterne hed "Heilplanzen", "Menschenrecht", "Thea-
ter" und "Pen & Paper-Rollenspiel im Star Wars". De gik ud på føl-
gende:

Heilplanzen

Her lavede de bl.a. mad, creme, sæbe og læbepomade med hele 
planter i.




Theater mit Frau Kretschmann


In der Aula probierten gemischte Kleingruppen unter der Leitung 
von Frau Kretschmann verschiedene Übungen und Theaterelemen-
te aus dem DSP-Unterricht aus. 


Her lavede de forskellige øvelser og lege indenfor teaterets verden.
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Heilpflanzen mit Frau Hoppe

Frau Hoppes Kurs beschäftigte sich den Tag über mit verschiede-
nen Heilpflanzen. Sie stellten unter anderem Seifen, Cremes und 
Masken her und bereiteten Dips und Rohkost zu. 


Her lavede de bl.a. mad, creme, sæbe og læbepomade med hele 
planter i.

   
 
  



Stars Wars Pen and Paper mit Herrn Gripp 


Herr Gripp spielte mit seinen Schülern ein sogenanntes Pen - & - 
Paper-Rollenspiel mit dem Schwerpunkt Star Wars, bei dem die 
Spieler Charaktere einnehmen und ein gemeinsames Abenteuer er-
leben. 


Her spillede de rollespil på papir i Star Wars-universet. Alle fik hver 
deres rolle, som de skulle spille, og så udsattes de for situationer, 
som de skulle forsøge at løse, som deres pågældende Star Wars-
karakter ville gøre.

 

�  �

Deutsch-Dänische Zukunft


Dozenten von der UC- Syd 
zeigten den Schülern ein Vi-
deo, um ihnen die deutsch-
dänische Zukunft näherzu-
bringen.


Her vises eleverne en video, 
om de tysk-danske elevers 
fremtid sammen. 




Gesellschaftsspiele 


Im Projekt „Gesellschaftsspiele“ von Frau Schneider kommt man 
sich durch viel Spaß und 
kommunikative Spiele näher 
und schließt neue Kontakte.


I projektet „Brætspil“ med fru 
Schneider kommer man hin-
anden nærmere gennem sjov 
og kommunikerende spil og 
laver nye bekendtskaber.


Comic


Im Projekt „Comic“ von Frau Geertz sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Die Schüler entwerfen Comics zum Thema „Hans 
im Glück“. 


I projektet „Tegneserie“ med fru 
Geertz er der ingen grænser for 
kreativiteten. Eleverne fremstil-
ler tegneserier omhandlende 
„Hans im Glück“.




Kartenspiele


Unter Leitung von Herrn Giltzau 
werden die Spielregeln für ein 
Kartenspiel erklärt.


Under ledelse af Hr. Giltzau for-
klares spillereglerne for et 
kortspil.


Sport 18


Herr Frank erklärt den Schülern in seinem Projekt „Sport 18“ wie 
man Brennball und weitere Mannschaftssportarten spielt.  So wird 
mit Sport und Spaß der Kontakt zwischen Deutschen und Dänen 
gefestigt.


Hr. Frank forklarer de dansk/tyske 
elever om sit projekt „Sport 18“, hvor 
man spiller rundbold og andre former 
for holdsport. Sådan bliver kontakten 
mellem tyskere og danskere styrket 
gennem sport og sjov.




Popkultur


Das Projekt „Popkultur“ mit 
Herrn Brix beschäftigt sich mit 
dem Zusammenhang von Pop 
und Politik.


 


Nach Ribe zu Fuß


In dem Projekt „Nach Ribe zu Fuß“ (S. Stein) wird eine Wanderrou-
te nach Ribe geplant.


I projektet „Gaa til Ribe“ med 
laereren S. Stein bliver en van
drerute til Ribe planlagt.


Menschenrechte


Das Projekt von Herrn Michael Christiansen beschäftigte sich mit 
der Politik der beiden Länder, sie verglichen zum Beispiel die AfD 
mit der Danske Folkeparti.


Her skulle de finde forskelle og lig-
heder mellem de højreorienterede 
partier "Dansk Folkeparti" fra 
Danmark og "Alternative für 
Deutschland" fra Tyskland.

 



