Filmnachmittag
„Ich bin dann mal weg“

Wir machen es uns gemütlich und schauen einen Film an.

In dem Film geht es um den deutschen Autor und Komiker
Hape Kerkeling und sein Buch „Ich bin dann mal weg“.
Er berichtet von seiner Selbstfindungsreise auf dem
Pilgerweg.
Es geht um den Glauben, die Liebe und den Sinn des Lebens.
Bei dem Film gibt es auch viel zu lachen.
Passend dazu lesen wir am Dienstag in dem Buch.

Lesung:
„Ich bin dann mal weg“
von Hape Kerkeling

Wir machen es uns gemütlich und lesen gemeinsam in einem Buch.

In dem Buch „Ich bin dann mal weg“ geht es um den deutschen Autor und
Komiker Hape Kerkeling.
Er berichtet von seiner Selbstfindungsreise auf dem Pilgerweg.
Es geht um den Glauben, die Liebe und den Sinn des Lebens.
Bei dem Buch gibt es auch viel zu lachen.
Passend dazu sehen wir am Montag den Film an.

Gärtner- und Häckermuseum

Wir gehen ins Museum.
Mitten in Bamberg liegt ein altes Gärtnerhaus mit einer großen Gartenfläche.
Dort kann man sehen, wie früher eine Gärtnerfamilie gelebt hat.
Wir werden viele neue Wörter lernen, erfahren einiges über die Bamberger
Geschichte und im Garten haben wir die Möglichkeit Pflanzennamen
kennenzulernen.

Über die Gärtner- und Häcker:
Gärtner und Häcker ist die fränkische Bezeichnung für einen Winzer (das ist ein
Weinbauer). Dieses Museum in Bamberg zeigt, wie das Leben einer typischen
Gärtnerfamilie um 1900 ausgesehen hat. Das Haus wurde 1767 gebaut. Der
Wein (seit ca. Bistumsgründung 1007) und der Gartenbau (seit ca. 600 Jahren)
sind wichtig für die Stadt Bamberg. Die Gartenflächen werden zum Teil schon
seit dem Mittelalter genutzt. Dieser besondere Gartenanbau ist auch Teil des
UNESCO Weltkulturerbes.

Bamberg Basics

Wir laufen gemeinsam durch die schöne Altstadt Bamberg.
Ihr werdet viele Sehenswürdigkeiten kennenlernen und erhaltet Geheimtipps:
Welche Kneipen sind die coolsten? Wo gibt es den besten Kuchen?
Wo gibt es ruhige Plätze zum Füße hochlegen?
Kommt mit und findet es raus!
Route von Bamberg Basics: (Details im Anhang)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Start Kettenbrücke
Maxplatz
St. Martin
Grüner Markt
Gabelmann
Domplatz
Sandstraße
Klein Venedig
Untere Brücke
Am Kranen
Austraße
Ziel Maxplatz

Deutsch für alle
Thema: Richtig diskutieren

Einmal die Woche gibt es eine Stunde kostenlosen Unterricht.
Das Thema wechselt jede Woche.
Diese Woche geht es um Richtiges diskutieren.
Welche Redemittel müsst ihr kennen, um richtig diskutieren zu können?
Dies könnt ihr im privaten Gebrauchen oder auch wenn ihr studieren wollt.

Stammtisch auf dem Spezial Keller

Wir laufen gemeinsam zu einem traditionsreichen
Bierkeller Bambergs – dem Spezi-Keller.
Dieser liegt nicht weit von der historischen Altstadt
entfernt auf dem Stephansberg.
Dort oben hat man einen wundervollen Blick über die
Innenstadt.
Lasst uns zusammen die typisch fränkische Küche und
das kühle Bier genießen.

Fränkische Schweiz Wanderung

Wir machen einen Ausflug.
Gemeinsam fahren wir in die fränkische Schweiz.
Dies ist eine sehr bekannte Freizeitregion in der Nähe von Bamberg.
Wir unternehmen eine kleine Wanderung durch diese tolle Landschaft. Nach
einem Mittagessen in Pottenstein sehen wir uns die Teufelshöhle an.
Das ist eine sehr große und beeindruckende Tropfsteinhöhle, tief unter der
Erde.
Nehmt euch etwas zu essen und eine Flasche Wasser mit!
Bitte feste Schuhe anziehen!

Musikabend

Sprache verbindet – Musik verbindet!
Bei Getränken und Snacks setzen wir uns zusammen und
machen gemeinsam Musik.
Ein paar Musiker werden uns mit Gitarre, Cajón und Gesang
unterstützen. Ihr dürft gerne mitsingen.
Es werden nicht nur deutsche Lieder gesungen, sondern auch
viele anderssprachige Lieder.
Macht uns gerne vorher Vorschläge, was ihr singen wollt:

Spieleabend

Wir veranstalten einen typischen deutschen Spieleabend!
Gemeinsam lernen wir deutsche Kartenspiele.
Gerne könnt auch ihr eure Lieblingsspiele mitbringen.
Zum Kartenspielen können wir etwas trinken und Pizza bestellen.

