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Arbeitsmaterial zum Artikel „Ab nach Südkorea“ 

 

Fach: NMG, ERG, RZG, Deutsch      

Bereiche: Informationen suchen und ordnen, vergleichen, begründen   

   

Zyklus: 2+3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: schwierig 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel - schwierig      Autor*in: IP 

 

Aufgabe 1 - leicht 

Unterschiede zwischen Nord- und Südkorea 

Im Artikel hast du gelesen, dass sich die koreanische Halbinsel aus den Ländern 

Süd- und Nordkorea zusammensetzt. Die beiden Länder sind, obwohl sie direkt 

nebeneinander liegen sehr unterschiedlich.  

 

1. Schau dir unter folgendem Link: Fakten über Südkorea | Kpop (Korean Pop) Wiki | 

Fandom das Video „5 Unterschiede zwischen Südkorea und Nordkorea“ an.  

2. Notiere dir die Unterschiede, die im Video aufgezeigt werden, in der 

untenstehenden Tabelle.  

3. Vergleiche deine Tabelle mit einem Mitschüler / einer Mitschülerin. 

 

 

Nordkorea Südkorea 
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Aufgabe 2 - mittel 

Merkmale des K-Pops 

K-Pop ist Popmusik, die aus Südkorea stammt. Damit du etwas mehr über diesen 

Musikstil erfährst, kannst du dich mithilfe dieses Links: Fakten über Kpop | Kpop 

(Korean Pop) Wiki | Fandom schlau darüber machen.  

 

1. Lies die Fakten über den K-Pop aufmerksam durch.  

2. Schreibe dir einige Merkmale auf.  

3. Hör dir dann ein koreanisches K-Pop-Lied auf youtube.com an. 

4.Vergleiche es mit deinen Merkmalen. Kannst du die Merkmale im Lied erkennen? 

 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 
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Aufgabe 3 - schwierig 

Schreibaufgabe «Ich würde gerne in Südkorea leben, weil… / Ich würde 

nicht in Südkorea leben wollen, weil…» 

1.Du hast nun einiges zum Land Südkorea erfahren. Schreibe nun einen kurzen 

Text, in welchem du begründest, warum du gerne / nicht gerne in diesem Land 
leben würdest.  

2.Schreibe in deinem Text konkrete Beispiele auf, aufgrund welcher du dir das 
Leben in Südkorea vorstellen, bzw. nicht vorstellen könntest.  

3.Lies deinen Text am Ende einem Kind aus der Klasse vor.  

Tipp: Wenn du noch mehr Fakten für die Schreibaufgabe benötigst, findest du 

weitere Infos unter diesem Link: Fakten über Südkorea | Kpop (Korean Pop) Wiki 
| Fandom.  
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