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Liebe Sprechpraxis-TeilnehmerInnen aus Gruppe 3!

Fetter Text

Liebe Sprechpraxis-TeilnehmerInnen aus
Gruppe 3!
Dies soll eine kleine Kennenlern-Runde werden! Ich gestehe es ja gleich: das hier auf Doku-Wiki zu
iniziieren, ist ein völliges Experiment für mich. ;) Deshalb bitte ich Euch, mir Fehler zu verzeihen!
So, nun aber zur Aufgabe:
Bitte stellt Euch jeweils mit 3 Hyperlinks vor, die die Themen darstellen, für die Ihr brennt. Das kann
beruﬂich sein oder privat. Geraten, worum es sich genau handelt, wird dann später. Ok, dann starte
ich jetzt mal selbst los:
Aahron Kaufmann
https://www.youtube.com/watch?v=T2lyoAhcnXI (Du machst Freeletics?)
https://www.youtube.com/watch?v=C5ZyPBC2o4U (Du spielst Tennis?)
https://www.youtube.com/watch?v=JLVBc_J43V8 (Du spielst Fußball?)

Mareike
hier kommen meine drei Links, die meine derzeitigen Leidenschaften zeigen:
https://www.youtube.com/watch?v=m2JRghbgeYw
https://www.geo.de/magazine/geo-wissen/16298-rtkl-konﬂikte-wie-das-miteinander-reden-besser-geli
ngt-schulz-von-thun https://i.ytimg.com/vi/nwYnlk1Tg44/maxresdefault.jpg
Und jetzt seid Ihr dran - bitte bis Freitag 17.04. 1. meldet Euch an, dann könnt Ihr die Seite verändern
und Eure links anfügen. 2. klickt bei dieser Seite auf „bearbeiten“ 3. fügt Euren Namen als Überschrift
ein und drunter 3 Hyperlinks.
Bin gespannt und freu mich auf Eure Links! Im nächsten Schritt werden wir dann raten! ;)

Jens
https://www.youtube.com/watch?v=oQDLAoPs-as (Mountain Bike ist dein Ding! Sportlich!
https://www.theguardian.com/us-news/us-elections-2020 (interessierst dich für Politik!)
https://www.yourdogmagazin.at/wp-content/uploads/2019/09/bannerhusky.jpg (du liebst Tiere! hast
selbst einen Hund!)

Alexandra
https://www.youtube.com/watch?v=4kXulEoMb0E
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https://www.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.96a5f6a9-25f4-4881-88b0-c95ﬀf09409f.original1
024.jpg
https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/wie-tanzen-als-medizin-wirkt-und-gluecklich-macht-a-8
81579.html

Adrian
https://www.youtube.com/watch?v=OGQYV9y__Lg
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://www.amazon.de/gp/product/B00BOAFXUC/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

Sabrina
https://visit.freiburg.de/freiburg-fuehlen/ausﬂuege-aktivitaeten/natur-aktiv/longboarden-in-freiburg Du
fährst gern Longboard! https://www.vans.de/ Du magst die Marke Vans! https://www.spotify.com/de/
Du hörst gern Musik! Richtig, und auch gern Podcasts :)

Melanie
https://www.buecher.de/ Du liest gerne und viel! https://www.youtube.com/watch?v=5_Ou059iMQE
Du malst gerne (vor allem mit Aquarellfarben)! https://images.app.goo.gl/e2TZwP4mXDBaPmEh7 Du
gehst gerne wandern!

Bärbel
https://volleyball.de/ (du spielst Volleyball im Verein!) https://www.chefkoch.de/ (du kochst gerne!)
https://www.google.de/search?q=netﬂix&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9we7m2vHo
AhVkwqYKHZ5xC2gQ_AUoAnoECBgQBA&biw=1366&bih=650#imgrc=FPQrcmY85Qu9sM (Netﬂixsüchtig!)

Tobias
https://francais.lingolia.com/de/grammatik/verben/subjonctif (Magst du gern die französische
Sprache!) https://zoom.us/docs/image/new/resouces/0_ce3e498.jpg (Findest du, dass Zoom geil ist?
Vielleicht auch besser als Skype?: Zoom steht sinnbildlich für die Möglichkeit über das Internet
Kontakt zu Freunden und Familie aufrecht zu halten)
https://www.chefkoch.de/rezepte/123091052902817/Quinoa-Bratlinge.html (Kochst du
gerne!(meistens))
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Liresa
https://de.wikipedia.org/wiki/Peja (Du wurdest in Peja geboren? Bist dort aufgewachsen?)
https://www.youtube.com/watch?v=swqFd7f1Yw0 (Du bist fasziniert von Künstlern? Du zeichnest
selbst gerne?)
https://www.chefkoch.de/rezepte/463131139405875/Schwarzwaelder-Kirschtorte-super-easy.html (Du
backst gerne Kuchen?)

Tom
https://reisewiki.at/angeln-in-oesterreich/ (Du angelst in deiner Freizeit?)
https://www.youtube.com/watch?v=L_l_DYbqqrU (Du fährst Skateboard?)
https://www.google.com/search?q=d%C3%B6ner&client=ﬁrefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=2ahUKEwjFlpWYjPfoAhVFDewKHfdnC2sQ_AUoAnoECBAQBA&biw=1408&bih=667#imgrc=PhUpbj
ikJj0I4M (Döner ist dein Lieblingsessen?)

Robin
https://www.youtube.com/watch?v=l1IVZpk_rVo (Du studierst Religion? das stimmt, allerdings ist das
Lied ein irisches –> die Musik beschreibt am besten meine Vorliebe für nordische Dinge (Vikinger-Kult,
Musik, Länder etc.) https://www.europapark.de/de (Du gehst gerne in den Europapark? –> ich arbeite
dort!) https://de.wikipedia.org/wiki/Oﬀensive_Line (Du interessierst Dich für Football/spielst Football!)

Mira
https://passport-diary.com/basisfahrzeug/vw-t4-camper-ausbau/ (Du hättest gerne einen VW T4?)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_-_U-Bahnhof_Hermannplatz__Linien_U7_und_U8_(6335083737).jpg (Du kommst aus Berlin?)
https://www.oettinger-bier.de/vorschaltseite (Du magst Oettinger Export?)
https://hannahtimmann.wordpress.com/2015/11/20/dope-skit/ (Du kannst gut tanzen?)

Marco Sievers
https://www.youtube.com/watch?v=OUltqGy-utA (Du liebst Football?)
https://www.youtube.com/watch?v=5hFd6zGkxLE (Bist Fan von Ronaldo?)
https://www.youtube.com/watch?v=OUltqGy-utA

Pascal Reif
https://www.youtube.com/watch?v=iJ_ZmWkm7IA https://www.youtube.com/watch?v=PSb0YDw8vD0
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https://www.youtube.com/watch?v=xQCJbY7h-tc

Jacob Ziegler
https://www.youtube.com/watch?v=4F-woOiTnic (du boulderst gerne?)
https://www.youtube.com/watch?v=kk0WRHV_vt8 https://www.youtube.com/watch?v=03pZpuH3hW8
(Du reist gerne in der Natur? Wandern, Klettern, Campen?)

Emilie
https://www.youtube.com/watch?v=NIk1-ck4c6Q https://www.youtube.com/watch?v=PCyzm5GUwI8
http://www.culturefood.org/das-perfekte-picknick/

Firdevs
https://www.travelwithpedro.com/wp-content/uploads/2019/09/best-passports-in-the-world--1000x520
.jpg https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI&list=RDQMjUULaaKlXyY&start_radio=1
https://www.galatasaray.org/anasayfa
Gute Anfänge und Enden
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