Aufbruch
in eine
neue Welt
Z płachtakom
do noweho
swěta
Na wšěch kontinentach swěta
nańdźeš potomnikow Serbow.
W času industrializacije a wotkry
wanja swěta pytachu ludźo połni
nadźije za zbožom w cuzym
kraju. Kotre mysle, žadosće abo
problemy jich do cuzby honjachu
a kak běchu tam žiwi, zhoniće
w tutym wjedźenju. Wšelake
swójby a přikłady so předstajeja –
wosebje tež dožiwjenja z jězbow,
žiwjenske poměry na druhim kóncu
swěta a tež, što potomnicy dźensa
hišće wo Serbach w Americe abo
Awstralskej wědźa.

Heute leben auf allen Kontinenten
der Welt sorbische Nachfahren. In
der Zeit der Industrialisierung und
der sich öffnenden Welt nutzten
viele Menschen voller Hoffnung die
Gelegenheit, das Glück zu finden
und sich ein neues Leben auf
zubauen. Welche Beweggründe,
Sehnsüchte und Gedanken sie
angetrieben haben wird in der
Führung vermittelt. Einige Familien
und Beispiele werden vorgestellt –
vor allem Berichte über die Reise,
die Lebensumstände fern der alten
Heimat und die heutige Sicht der
sorbischen Nachfahren in Amerika
oder Australien auf ihre Vorfahren.
👥 Grundschule, Förderschule,
Oberschule, Gymnasium
⏱ 1 bis 1,5 Stunden

👥 za zakładnu šulu,
spěchowansku šulu,
wyšu šulu a gymnazij
⏱ 1 do 1,5 hodź.
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Menschen,
die
Geschichte
schrieben
Moje žiwjenje –
moja stawizna
Zaběramy so z ludźimi z wšelakich časowych
dobow a žiwjenskich poměrow. Ze splećenjom
wosobinskich stawiznow ze swětowymi stawiznami
sej biografije wotkrywamy. Předstajeja so žónske
a muske wosobiny z politiki, rjemjesła, hudźby
a wuměłstwa abo z nabožiny a literatury. Mjez
znatymi wosobinami so tež mjenje znaći ludźo
prezentuja. Někotre přikłady: Jan Awgust Měrćink,
Hadam Bohusław Šěrach, Handrij Zahrodnik,
Arnošt Bart, dr. Marja Grólmusec, Hanka Šěrcec,
Alojs Andricki, Albin Moler, Pawoł Nedo,
Jurij Brězan a Měrćin Nowak-Njechorński.
Kóžda stawizna fascinuje.
👥 za zakładnu šulu, spěchowansku šulu,
wyšu šulu a gymnazij
⏱ 1,5 hodź.
📄 z dźěłowym łopjenom

Wir befassen uns mit Menschen
aus verschiedenen Epochen und
unterschiedlichen Verhältnissen.
Durch die Verflechtung persönlicher
Geschichte(n) mit der Welt
geschichte werden ihre Biografien
erschlossen. Vorgestellt werden
weibliche und männliche Persönlichkeiten aus der Politik, dem
Handwerk, der Musik und Kunst
oder auch aus der Religion und
Literatur. Unter vielen bekannten
Namen werden auch recht un
bekannte Personen vorgestellt.
Einige Beispiele: Johann August
Mirtsching, Adam Gottlob Schirach,
Andreas Gärtner, Ernst Barth,
Dr. Maria Grollmuß, Anne-Marie
Schierz, Alois Andritzki, Albin
Moller, Paul Nedo, Jurij Brězan
und Martin Nowak-Neumann.
Jede Geschichte fasziniert!
👥 Grundschule, Förderschule,
Oberschule, Gymnasium
⏱ 1,5 Stunden
📄 mit Arbeitsblatt
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