
 

   
 

Gearmáinis 
 

Bliainghrúpa: 3ú Bliain, Téarma:  1 

Torthaí Foghlama i bhfócas 

1.20 tuairiscí gearra a scríobh faoi imeachtaí, faoi ghníomhaíochtaí agus faoi thaithí phearsanta a 

tharla san am atá thart, atá ag tarlú faoi láthair nó a tharlóidh amach anseo, mar aon le téacsanna 

samhlaíocha a scríobh 

2.1 patrúin teanga amhail ord na bhfocal, an córas briathra, ainmfhocail, aidiachtaí agus gnásanna 

litrithe agus poncaíochta a aithint agus cur síos a dhéanamh orthu agus iad a úsáid 

3.6 faisnéis a roghnú, a phróiseáil agus a chur i láthair ach teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid go 

cuí agus fírinne agus iontaofacht na faisnéise sin a mheasúnú 

 

Cur síos ar an Tasc: 
Cur síos ar an mbaile mór foirfe s’agat sa todhchaí,  Roinnfidh tú é seo ar fhotha ranga Seesaw agus 
léifimid iad uile agus vótálfaimid ar an gceann is fearr linn.  
 

Critéir Ratha: 
- Úsáid chuí na haimsire fáistiní   

- Ord focal cuí sna habairtí, úsáid aidiachtaí agus ainmfhocal le ceannlitir 

- Réimse d’fhoirgnimh a lua a bheadh i do bhaile mór foirfe  

Sample of Work Aiseolas Samplach: 

Heute will ich euch von meiner idealen Stadt erzählen     . Mein Stadt hat 

schönes Wetter jeden Tag!     Meine neue perfekte Stadt wird 

“Blauerhimmel Stadt” heißen      . Es wird nach der lokalen 

Fußballmannschaft benannt      . Es wird eine riesengroße Stadt sein    . 

Die Sportanlagen werden ausgezeichnet sein      ! Jede Person wird genug 

Geld haben      . Es wird einen großen Park geben wo alle Kinder spielen 

können                         . Die Kinder wird verwöhnt sein       . Es wird viele Gaststätten 

geben mit sehr Lecker Lebensmitteln        . Es wird ein gigantisches 

Einkaufzentrum im Stadtzentrum sein    . In meiner Stadt wird es 

ausergewöhnliche Schulen, es wird keine höhere oder niedrigere Ebene 

geben           . Es wird weniger Druck auf die Stundenten ausgeübt            . In 

Blauerhimmel werden wir alle Sprachen sprechen, alle Kulturen sind 

Wilkommen    . Meine lieblingsstraße heißt “Blumenstraße”       . Es wird 

mit Blumen und lächelt gefüllt     . In meiner Stadt wird es viele Fehler 

geben denn aus Schäden wird man klug!       Ich liebe Sport denn es macht 

viel Spaß und es ist gut für die Gesundheit in der frischen Luft zu 

sein.              

Man muss unbedingt Blauerhimmel besuchen, es ist die schönste Stadt 

im Universum!      

 
Curtha i láthair go 
galánta agus 
straoiseoga in úsaíd 
agat 
Déan iarracht do chuid 
oibre a eagrú i 
bparagraif 
Sampla den scoth den 
fhaí chéasta 
Úsáid ar fheabhas den 
chónasc ‘denn’. 
 

 


