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Sind wir schon da? 

Es erfüllt uns mit großer Freude und Stolz, dass wir 
soweit sind, Grundschulen - Lehrern und Schülern - 
eine Reihe nützlicher Ressourcen für das erste Ler-
nen von Fremdsprachen an die Hand zu geben. Wir 
haben fast drei Jahre damit verbracht, ein Serious 
Game zu entwickeln, das von Grundschülern zum 
Erlernen von Sprachen verwendet werden kann... 
oder eigentlich von jedem.   

 
Folgende 7 Themengebiete sind Teil des Spiels: 

 Begrüßung und Aussehen 
 Zahlen und Farben 
 Familie und Freunde 
 Essen und Trinken 
 Spiele und Aktivitäten 
 Schule 
 Reise und Transport 

 
Jedes Thema hat 3 Levels, und jedes Level hat 3 
Etappen, d.h. es gibt 63 Szenen, in denen sich die 
Lernenden in verschiedenen Situationen wiederfin-
den und alles lernen, von einfachen Begrüßungen bis 
zum Bestellen von Essen in einem Restaurant mit 
oder ohne Ketchup!  

Aber es geht um viel mehr als nur um Spielen. Das 
BlaboLingo-Spiel ist Teil einer didaktischen Methodik, 

die im zweiten Output dieses Projekts beschrieben 
wird  dem Handbuch für Lehrkräfte. 

 

Handbuch für Lehrkräfte 

Der Einsatz von ‚serious games‘ zur Unterstützung 
des Sprachenlernens ist eine Methode mit vielen 
Vorteilen. Sie kann spielerisch, aktivierend, vielfältig 
und unterhaltsam sein. Mit unserer Ressource kön-
nen die Lernenden ihre Sprachkenntnisse weiterent-
wickeln und herausgefordert werden. Die Niveaustu-
fen sind mit dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen auf den Niveautufen A0-
A1-A2 abgestimmt.  

 

BlaboLingo kann als interaktives Element den 
Sprachunterricht bereichern.  
Hierfür enthält dieser Leitfaden folgende Inhalte: 
 Technische Anleitung für 

o Download und Installation des Spiels 
o Die Navigation im Spiel 

 Zusammenfassung der Themenfelder und 
Szenen 

 Unterrichtsbeispiele 
 Fallbeispiele 
 Annex I: Detailed scenarios (nur auf Englisch) 
 Annex II: Vorlage Unterrichtsplan 
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Teilen der Projektergebnisse 
 

Wie bei jedem Erasmus+ Projekt ist es wichtig, die 
Projektergebnisse mit denjenigen zu teilen, die am 
meisten von ihnen profitieren könnten. Daher sind 
alle Partner in diesen letzten Monaten der Projekt-
durchführung damit beschäftigt, das Bewusstsein für 
das Projekt und seine Ergebnisse zu schärfen, um 
Interesse zu wecken. 

Eine der effektivsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist 
die Organisation sogenannter Multiplikatoren-
Veranstaltungen. Diese haben meist die Form eines 
Seminars, Workshops oder einer Konferenz. Auf-
grund einiger covid-19-bedingter Einschränkungen 
organisieren die Projektpartner diese Veranstaltun-
gen in verschiedenen Formaten: Persönliche Treffen, 
Online-Meetings oder eine Mischung aus beidem - 
ein Blended Format. Wenn Sie an einer dieser Ver-
anstaltungen teilnehmen möchten, setzen Sie sich 
mit Ihrem Projektpartner vor Ort in Verbindung und 
prüfen Sie, welche Möglichkeiten es für Sie gibt. 

Wie schon während der Projektlaufzeit wird unsere 
Website nach Abschluss des Projekts alle Informatio-
nen über das Projekt, die Partner und vor allem die 
Projektergebnisse speichern. Jede Lehrkraft, die an 
der Verwendung von BlaboLingo interessiert ist, kann 
das Spiel und den Leitfaden mit praktischen Tipps zur 
Einbindung von BlaboLingo in den Sprachunterricht 
herunterladen. Die Projekt-Website ist in allen fünf 
Sprachen verfügbar. Wir haben auch eine Facebook-
Seite und laden Sie ein, diese zu besuchen und zu 
liken!!! 

 
 

https://www.blabolingo.com 
   

www.facebook.com/BLABOLINGO 
 

Wir sagen nicht Lebwohl,  
sondern Auf Wiedersehen 

 
In guten und schlechten Zeiten, vor und während der 
Covid-19-Pandemie hat unser Team aus 6 Partner-
organisationen aus 5 Ländern unermüdlich daran 
gearbeitet, dieses Projekt zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen. Die Projektlaufzeit wurde von 
2 auf 3 Jahre verlängert und die Ergebnisse sind nun 
endlich fertig, trotz der Herausforderungen, die das 
Leben an uns gestellt hat. 

Die beiden letzten Treffen, die in Carlepont (Frank-
reich) und Leipzig (Deutschland) stattfinden sollten, 
mussten online abgehalten werden, was unsere Ar-
beit erschwerte und es uns nicht ermöglichte, uns 
zum Abschied zu umarmen. 
 
Deshalb sagen wir nicht Lebwohl, sondern Auf Wie-
dersehen in der Hoffnung unsere Projektfreunde  und 
–freundinnen alsbald wieder zu sehen.  
 

 
 


