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ў наступным прыкладзе: Хіба толькі недзе на сподзе яго пачуццяў ціхенька 

тлеў нейкі забыты вугольчык гневу. Нягледзячы на тое, што працягласць 

дзеяння ў беларускамоўным сказе падаецца большай, мы заўважаем, што ва 

ўсіх выпадках гнеў аказвае істотны ўплыў на асобу. 

Нездарма "хваляванне" вызначае трывогу, неспакой. Як у беларускай, 

так і ў англійскай мове гнеў увасабляецца як вада і плынь (падхоплены 

хваляй гневу, лютасць ва мне забушавала, a surge of cold anger course 

through him, cold insidious anger began to seep into her). Разгледзім амаль 

што тоесныя сказы: Па гладкім беласнежным целе прабягалі буйныя хвалі 

гневу, змешанага з чымсьці незразумелым, можа, са страхам; Waves of anger 

jolted through him and his face seemed suddenly magnified while it flattened 

like a jelly fish. 

Гнеў у беларускай і англійскай мовах як жывѐла або расліна есць, 

расце, прачынаецца. У англійскай мове ѐн найчасцей лакалізуецца у целе 

(it‘s dangerous to arouse his anger, his anger grew, the anger was eating into 

him), у беларускай – у сэрцы (гнеў і жорсткасць яшчэ болей выраслі ў яе 

сэрцы) і вачах (яго вачах адбіўся ўжо страх і азвярэлая лютасць). 

Відавочна, што ў англійскай і беларускай мовах гнеў найчасцей 

лакалізуецца ўнутры асобы. Мяркуем, што беларускамоўныя прыклады, дзе 

чалавек знаходзіцца асобна ад гневу, магчыма абумоўлены наіўнай 

карцінай свету беларусаў, дзе не сам чалавек адказны за свае паводзіны, а 

дрэнная прыкмета.  
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Lernen mit Smartphone und Tablets ist seit einigen Jahren zur Realität des 

modernen fremdsprachlichen Unterrichts geworden [1]. Zum Erreichen von ver-

schiedenen Lernzielen im Deutschunterricht (nicht nur Entwicklung von kommu-
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nikativer Kompetenz, sondern auch zur Vorbereitung auf reale kommunikative 

Situationen) stellt man heutzutage den Lernern der Generation „Z― immer häufi-

ger kollaborative Web 2.0 – Anwendungen zur Verfügung. Dabei produzieren die 

Lerner oft selbst die Inhalte der kommunikativen Situationen und verbreiten diese 

über das Internet: „Da Web 2.0 auch interaktive und kooperative Anwendungen 

unerstützt, d.h. authentische Kontakt-, Kommunikations- und Interaktionsmög-

lichkeiten bietet, sind sie auch zusätzlich untereinander vernetzt. Im Klassenraum 

werden neue Rollen verteilt: Lehrer werden Lernberater, Moderatoren, Lernende 

werden Konsumenten und Produzenten― [2]. 

Im vorliegenden Artikel wird auf einige interaktive Apps und Web 2.0—

Anwendungen im Deutschunterricht eingegangen, die man mithilfe von Tablets 

oder Smartphone benutzen kann und die sich großer Beliebtheit sowohl bei Ler-

nern als auch bei Lehrkräften erfreuen. Ein gutes Beispiel von Werkzeugen zur 

eigenständigen Erstellung von Apps und interaktiven Übungen ist das Tool 

„LearningApps― (www.learningapps.org) an. Dieses Werkzeug bietet Spiele zum 

Üben hauptsächlich des Wortschatzes an: z. B. „Galgenmännchen― – zum Üben 

von den zu lernenden lexikalischen Einheiten, „Memory― – zur Festigung von 

Antonymen und Synonymen, „Wandtafel-Fußball― – zur Partnerabfrage in spiele-

rischer Form, „Wortgitter― – zur Festigung des Wortschatzer durch Suche im 

Wortgitter mithilfe von Umschreibungen usw.  

Ein weiteres Werkzeug zum Wortschatzüben stellt „Quizlet― 

(www.quizlet.com) dar. Das ist Wortschatztrainer im Kartenformat mit verschie-

denen Übungsformen. Dabei stehen den Lehrkräften zu vielen thematischen As-

pekten Datensätze zur Verfügung. Auch kann man eigene Kartensätze zu den 

fehlenden Themen erstellen:  „Daraus werden automatisch unterschiedliche 

Übungen generiert. Das Karteikartensystem kann zum Erwerb und zur Lerner-

folgskontrolle genutzt werden― [3].  

Eines des beliebtesten Online-Tools bei den Lehrkräften und bei den Ler-

nern ist „Kahoot―, was zur Anwendung und Erstellung von Online-Quizspielen 

und Umfragen (www.kahoot.com) benutzt werden kann. Die Vorteile von „Ka-

hoot― liegen auf der Hand: einerseits ist es für die Lerner sehr motivierend und 

leicht zu benutzen, andererseits kann man es zur Wiederholung des Gelernten 

von jedem Gerät (Tablet, Smartphone, Laptop oder PC) kostenlos einsetzen. Vor-

teilhaft ist es auch, dass man hier Fragen nicht nur im Bereicht Wortschatz, son-

dern auch Grammatik, Landeskunde und anderen Gebieten erstellen kann. Die 

Lehrkraft präsentiert die Fragen mithilfe des Projektors und die Lerner antworten 

mit ihren mobilen Endgeräten. Die Lerner gehen auf die Seite www.kahoot.it auf 

ihren Smartphones, geben den präsentierten Pin und den Nickname ein. Dann 

wählen sie aus vier Antworten eine aus und bekommen dafür Punkte. Am Ende 

des Spiels gibt es eine Gesamtwertung mit einem Sieger.  
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Für die Erstellung von Pinnwänden zur kollektiven Arbeit mit Bildern und 

Posts wird das Tool „Padlet― (www.padlet.com) benutzt. Das ist eine Internet-

Tafel für kollaboratives Arbeiten und Notizen, alternative digitale Pinnwand und 

Videotafel. Für „Padlet― ist eine Registrierung nur für Lehrkräfte nötig. Für die 

Nutzung von „Padtet― ist folgende Hardware wie PC, Smartphone, Tablet oder 

Laptop mit Internetzugang nötig. Mit „Padlet― können folgende Ressourcen prä-

sentiert werden: Fotos, Dateien, Links, Notizen. Aus methodisch-didaktischer 

Sicht lässt sich „Padlet― für den Einstieg, für Diskussionen sowie Interaktion mit 

Partnern und als Online-Aufgaben, als Rechercheinstrument oder Mindmap, als 

Alternative zu Powerpoint, für Wortschatzwiederholung, für Projekte, Pro- und 

Contra-Diskussionen einsetzen. Zur Verfügung können die Lehrkräfte ihren vor-

bereiteten „Padlet― ihren Lernern entweder über QR-Code, oder durch URL in 

sozialen Netzwerken sowie Viber/WhatsApp stellen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die im vorliegenden Artikel präsen-

tierte Online-Tools kostenlose Instrumente sind, die sich leicht gestalten lassen 

und darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten für die kollaborative Verwendung 

im Unterricht bieten.  
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Для анализа системных ошибок в фонетико-интонационном строе ино-

фонов была выбрана речь китайских и туркменских студентов. Нами были 
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