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    Germanische Stämme Europas verwendeten vor der Übernahme des lateinischen  
Alphabets in der Antike und dem Mittelalter sogenannte Runen. 
Eine Übertragung der Runen in unser heute verwendetes Alphabet findest du hier:
http://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/futhark-runen.htm

Versuche deinen Namen so zu schreiben, wie das die alten Germanen  
gemacht hätten. 

Mein Name in Runenschrift:

    Sprache lässt sich natürlich nicht nur schreiben, sondern auch sprechen.  
Selbst erfundene Sprachen, die nie ein Lebewesen wirklich gesprochen hat, erfreuen  
sich bei treuen Fans einer großen Beliebtheit. Dazu zählen etwa die Elbensprachen  
aus der Herr-der-Ringe-Welt oder die Sprache der kriegerischen Klingonen aus dem  
Star-Trek-Universum. Mit Letzterer machen selbst die Volkshochschulen Werbung. In  
einem YouTube-Video sieht man zwei Klingonen (dargestellt von zwei aus der Fern- 
sehsendung „Science Busters“ bekannten Wissenschaftlern) in der U-Bahn sitzen.  
Als sie in eine Fahrkartenkontrolle geraten, versuchen sie die Kontrolleurin auf  
Klingonisch einzuschüchtern. Sieh dir das Video an und erkläre, warum ihr Vorhaben scheitert.

 

 

 

2.

3.

https://de.wikipedia.org/wiki/
Ägyptische_Hieroglyphen# 

Einkonsonantenzeichen

https://www.youtube.com/
watch?v=8DgR_I8Yggk& 

feature=emb_title

    Noch bildhafter als die chinesische Schrift sind ägyptische Hieroglyphen. Sie  
waren anfangs eine reine Bilderschrift, die sich aber weiterentwickelte und auch  
ausgesprochen werden konnte. Ganz genau lassen sich die Schriftzeichen nicht  
auf unsere Laute und unser Alphabet übertragen, aber Wissenschaftler haben  
immerhin eine hochdeutsche Behelfsaussprache ausgearbeitet.

Du findest diese hier in einer Übersicht: https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Ägyptische_Hieroglyphen#Einkonsonantenzeichen

Sieh dir danach an, wie das Zeichen gesprochen wird und schreibe die Laute (nicht die gesamten 
Beispielwörter!) in die Zeile „Aussprache“. 
Fügst du diese Buchstaben zusammen ergibt sich daraus ein gesprochenes deutsches Wort, das  
du rechts unten eintragen kannst.

1.

Zeichen

Objekt Wort

Aussprache

Hornviper Mund Brotlaib Teich Schilfrohr
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➜	So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Das Arbeitsblatt soll einen kurzen Einblick in die Funktionsweise historischer und aktueller Schriftsysteme liefern  
und zum Nachdenken über die Kommunikation in einer globalisierten Welt anregen.

zu Aufgabe 3:
Weitere Infos zum Video und seiner anscheinend schlechten Aussprache finden Sie hier:  
www.klingonwiki.net/De/VHSWien

➜	Bildungsstandards / Kompetenzfelder
Zuhören und Sprechen

• altersgemäße mündliche Texte im direkten persönlichen Kontakt oder über Medien vermittelt verstehen

Lesen
• ein allgemeines Verständnis des Textes entwickeln
• explizite Informationen ermitteln
• eine textbezogene Interpretation entwickeln

Sprachbewusstsein
• Wortarten und Wortstrukturen kennen und anwenden

http://www.klingonwiki.net/De/VHSWien

