YAK-U SOK-U SPRACHKURSE:
ABLAUF DER LEKTIONEN
Aufbau der Lektionen

TEIL 1: VO KABUL AR & AUSSPR ACHE
1 – 2 Seiten Vokabeln werden bei jeder Lektion erklärt und im PDF-Format ausgehändigt, die
Ausspracheregeln verinnerlicht und in verschiedenen Kontexten aufgezeigt. Der Schüler sollte
sich diese Vokabeln dann so gut wie möglich einprägen können, um den Inhalten der Lektion
folgen zu können. Es macht nichts, nicht sofort alle Worteauswendig zu können. Durch den
Gebrauch während der Lektion werden die Vokabeln noch weiter verankert und der Schüler kann
sie noch im weiteren Verlauf festigen.

TEIL 2: GR AMMATIKTEIL
1-4 Seiten Grammatik (in den fortgeschrittenen Lektionen erhöht sich dieser Anteil) werden von
Grund auf erläutert und an verschiedenen Beispielen demonstriert. Auch hier beleuchten wir
Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln und in unterschiedlichen Kontexten. Der Schüler hat
zu Hause Zeit sich bis zur nächsten Stunde Fragen zu überlegen, welche stets zu Beginn der
Stunden geklärt werden, um ein korrektes Erlernen der jeweiligen Form zu ermöglichen. Sie
bestimmen wieviel Beispiele und Fragen Sie zu welcher Form haben/ stellen möchten.

TEIL 3: L ESE - UND HÖR VERSTE HE N
Jede Lektion beinhalten verschiedene Leseübungen, in denen die neu erlernten Vokabeln und
grammatikalischen Formen angewendet werden. Auch das Hörverständnis wird geschult. Dies
hilft schnell auf allfällige Ausspracheprobleme zu reagieren und diese zu vermeiden.

TEIL 4: GR AMMATIKÜBUNGE N
Die in der jeweiligen Lektion neu erlernte Grammatik wird anhand von verschiedenen Übungen
dem Schüler schnell nähergebracht und verinnerlicht. Abwechsulungsreiche Inhalte sind hierbei
Standard. Es werden keine Phrasen stur auswendig gelernt, sondern durch die aktive Gestaltung
der Schüler dazu animiert das Gelernte sofort umzusetzen und somit zu verinnerlichen. Es wird
darauf geachtet jede Form so zu erklären, dass sie im Verlauf der weiteren Stunden immer
wieder auf neu erlernte Wörter selbstständig angewendet werden kann.

TEIL 5: ZUSÄTZLICHE S & FRE IES SPR ECHEN
In jeder Lektion gibt es zusätzliche Übungen (Spassteil), die der Schüler frei wählen kann.
Besonders in den fortgeschrittenen Lektionen kann ganz nach Interesse und Präferenzen ein
Thema ausgewählt werden, dass anhand der neu erlernten Inhalte der jeweiligen Lektion näher
beleuchtet wird. Was Sie nicht interessiert, kann übersprungen werden oder im Schnelldurchlauf
angesehen werden. Sie können eigene Wünsche jederzeit einbringen.
Außerdem werden in den fortgeschrittenen Lektionen stets Übungen zum freien Sprechen
eingebaut. Sie können hier üben eine alltägliche Situation ganz frei und ungezwungen zu
meistern.

Individueller und effizienter, Yak-u Sok-u bringt Sie Ihrem Ziel mit Freude näher

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, Fragen haben
oder eine Schnupperlektion wünschen schauen Sie unter
www.japanisch-koreanisch-lernen.ch vorbei.
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