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Unterrichtsmagazin – Textos / Literatura

El impacto del coronavirus en Latinoamérica. 

Flexibel einsetzbare Materialien zu 

relevanten Oberstufenthemen (S II)

Diego López-Fando, Detmold

Das Coronavirus ist in den letzten Monaten allgegenwärtig gewesen. Es hat uns alle beeinlusst, 

aber wir wissen eher weniger davon, welche Auswirkungen es zum Beispiel in Lateinamerika und 

dort vor allem auf die indigene Bevölkerung hat. Die vorliegenden Materialien ermöglichen Ihren 

Schülerinnen und Schülern anhand von Bildimpulsen, thematischem Wortschatz und aktuellen 

Zeitungsartikeln eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen sowie gleichzeitig ein Training abitur-

relevanter Textformate. Abgerundet wird die Kurzeinheit durch eine Grammatikübersicht zur 

Wiederholung des presente de subjuntivo. – Auch für den Fernunterricht geeignet!

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  11/12 (G8), 12/13 (G9); ab 2./3. Lernjahr

Dauer:  ca. 5 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Lese- und Schreibkompetenz: auf der Grundlage von Zeitungs-

artikeln Texte verfassen; 2. Sprachmittlungskompetenz: die 

zentralen Inhalte eines deutschen Artikels in die Zielsprache 

mitteln; 3. Interkulturelle Kompetenz: die Auswirkungen von 

Covid-19 auf das Leben der indígenas in Lateinamerika erfassen 

Thematische Bereiche:  Latinoamérica: Retos y oportunidades de la diversidad étnica / 

Pobreza infantil / Turismo

Material:  Bildimpulse, Zeitungstexte
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http://www.colourbox.com
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