Die Aktivitäten der Japanisch-AG am Gymnasium Rodenkirchen
im 2. Halbjahr 2017/18:

März 2018
Zusage für das Jugendherbergs-Austauschprogramm mit Japan
Annette Brandt, EF, freute sich riesig, als sie erfuhr, dass sie nach dem
Auswahlverfahren für die Deutsch-Japanische Jugendbegegnung angenommen
wurde! Nach einem Einführungsseminar in den Sommerferien im Osten von
Deutschland geht es dann im Oktober für zwei Wochen nach Okinawa und Tokyo.

April 2018
Kanji-Lernprogramm
Inzwischen beherrschen die SuS im 3. Lernjahr schon an die 100 Kanji – ein
Grund für Paul Jünger (8. Kl.), in seiner Freizeit (!) ein Lernprogramm zu
entwickeln, das durch Einfachheit und Effizienz besticht. Wer möchte, kann es
gerne einmal ausprobieren! www.learnkanji.de

06. Mai 2018 (Angebot)
Tag der offenen Tür in der Tenri Dt.-Jap. Kulturwerkstatt
An einem strahlenden Sonntagmorgen öffnete die Tenri ihre Türen, und im Laufe
des Tages fand sich ein sehr an Japan interessiertes Publikum ein, darunter
sehr viele Japaner, was dem Ganzen einen sehr authentischen und auch
familiären Rahmen gab. Die Besucher konnten nicht nur japanische Snacks
genießen, sondern auch japanische Musikinstrumente und japanischen Tanz
ausprobieren sowie an Kursen zu Ikebana (Blumensteckkunst, s. Foto), Origami
oder Kalligraphie teilnehmen. Also ein Tag ganz ohne Manga und Anime und
dadurch dem eigentlichen Japan sehr nah. Auch einige AG-SuS schauten vorbei,
z.T. sogar mit Familie!

29. Juni 2018
Drehen eines dt.-jap. Videos für eine japanische Oberschule in Tokyo
Dieses besondere Austauschprojekt (nämlich von zweisprachigen Kurzfilmen)
geht jetzt schon ins 11. Jahr, und immer wieder ist es für die SuS eine
besondere Herausforderung, aber auch ein besonderer Spaß, sich vor laufender
Kamera in beiden Sprachen vorzustellen und dann ein bestimmtes Thema zu
behandeln. In diesem Jahr wurde das Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ in
beiden Sprachen vorgelesen, aber auch „vorgeführt“. Dabei ging es naturgemäß
vor allem ums Essen. Die Kommentare zum Video dürften bis zu den
Herbstferien eintreffen und werden mit Spannung erwartet! Geschnitten wurde
der Film übrigens im Nachhinein vom AG-Schüler Paul.

Sommerferien 2018
Sprachkurs in Japan
Wegen seiner hohen Begeisterung für Japan und einem großen Zeichentalent von
Manga machte sich ein AG-Schüler aus der 8. Klasse in den Sommerferien auf
nach Kyushu im Süden Japans, um an einem dreiwöchigen Sommersprachkurs
teilzunehmen. Vielleicht sogar schon eine Vorbereitung auf einen späteren
längeren Aufenthalt?

