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Introduction 

• In the course for german as a foreign language 
we talked about the topic „prepositions“, a 
complex theme within the german grammar. So 
we implemented a method to support the 
learning and comprehension process. Therefore 
we introduced a photo project which had the aim 
of active learning.  



Learning group  

• 12 students 

• Language level: A2 

• Countries of origin: 

▫ Vietnam 

▫ Russia  

▫ Bulgaria 

▫ Ukraine 

Mothertongue: Russian & Vietnamese 

Project language: German 

 

 

 

 

 

 

 



Project-Phases 

 

1. Project presentation 

2. Group work 

3. Realization  – Pictures 

4. Create a wall paper 

5. Final presentation 



1. Project presentation 

 Presenting the task - teacher 

 

 - general task definition 

 - time period 

 - provided instruments 

 - group selection 



The working sheet Fotoprojekt – IK 81 

 

Sie bekommen 13 Präpositionen. 2 Präpositionen sollen Sie 

sich selbst ausdenken. Stellen Sie zu jeder Präposition eine 

Szene/Situation dar und fotografieren Sie diese.  

Auf jedem Foto muss mindestens eine Person zu sehen sein. 

Und man muss die Aktion und die Präposition gut erkennen z.B. 

„Olena steht auf dem Tisch“ 

Zu jeder Präposition bitte nur ein Foto. Suchen Sie sich das 

Beste heraus. 

Sie dürfen sich im gesamten IIK Gebäude bewegen, aber bitte 

seien Sie leise und stören Sie nicht den Unterricht der anderen 

Klassen. 

Sie haben bis zur Pause Zeit. Um 9.55 Uhr treffen wir uns alle 

wieder im Klassenraum.  

Benutzen Sie Ihre Phantasie. Sie dürfen malen, basteln, 

schauspielern. Hauptsache das Foto wird gut ;-) 

 

Die 13 (+2) Präpositionen: 

ins zum bei 

nach aus in 

im auf beim 

zu aufs vom 

am   
 



2. Group work 

 The students compile the 
general tasks and prepare the 
realization 

 

 - all groups try to build 
sentences for each preposition 

 - teacher supports the process  

 



3. Realization - Pictures 

 The groups have 90 minutes to 
represent a scene for every 
preposition and take a picture 
of the scene.    



4. Creating a wall paper 

 Each group creates a wall 
paper with the pictures they 
took. 



5. presentation 



The wall papers 


