
WP Türkisch



Warum Türkisch als 
WP-Fach wählen? 
Türkisch, weil Türkisch 
deine Muttersprache 
ist



Warum Türkisch als Wahlpflichtfach wählen?

• Deine Muttersprache ist der Baustein deiner Persönlichkeit.

• Türkisch hilft dir bei der Kommunikation mit deiner Familie, 
besonders in der Türkei; du kannst dich somit besser ausdrucken.

• Mit  guten Türkischkenntnissen kannst du sowohl in Deutschland als 
auch in der Türkei viel leichter eine Arbeit finden. 



Viele interessante Themen warten auf dich, 
z.B. 
• Witze von Nasrettin Hoca 



Witze von Temel: 



Wir lesen: 

• Märchen über Keloğlan

• Kurzgeschichten wie Küçük Kara Balık 

• Jugendromane: wie „Yaş 17“

• Fabeln von Äzop 

• Türkische Lieder und Gedichte



Türkisch hilft dir bei den anderen Fächer wie 
• Deutsch

• da die Themen gleich sind und mehr oder weniger zeitgleich gemacht 
werden, wie z.B: 

• Kurzgeschichtenanalyse oder Fabeln 

• Du lernst neue deutsche Wörter. 



Mathematik

da du die Begriffe 
auch auf Türkisch 
lernst wie z.B. hoch² 
oder Quadratwurzel



Englisch

• da wenn du deine Muttersprache gut kennst, es viel leichter ist, eine 
Fremdsprache zu lernen

• Englisch, da du durch Türkisch Vokabellernen übst



Mit Türkisch lernst du gleichzeitig 

• Deine Kultur und Traditionen:  türkischer Kaffee, Freundschaften, 
Musik, Feste... 



23.04: Feiertag der 
nationalen Souverenität 
und des Kindes

19.05: Feiertag der 
Jugend, des Sport und 
an das Gedenken an 
Atatürk 

30.08: Tag des Sieges 

29.10: Feiertag der 
Republik



Religiöse Feste, wie 

• Fest des Fastenbrechens

• Opferfest 



Türkische 
Traditionen 
• wie Tee, Kaffee, Baklava, 

Hochzeiten...



Wir lernen die Türkei besser kennen 

• Die Städte in der Türkei  und deine eigene Stadt

• Die Nachbarländer 

der Türkei 

• Die Flüsse, Berge und 

Meere in der Türkei 



Du lernst Sachen, die du fürs Leben brauchst, 
wie z.B.: 

• Buchstaben im türkischen Alphabet wie …



Du lernst Sachen, die du fürs Leben brauchst, 
wie z.B.: 

• auf Türkisch lesen und schreiben 

• einen Brief schreiben 

• eine Kurzgeschichte analysieren

• fließend Romane lesen 



einen Lebenslauf 
schreiben: 



einen 
Bewerbungsbrief 
schreiben  



Wer kann Türkisch als Wahlpflichtfach 
wählen?-

- Für all diejenigen die ein wenig Türkisch

verstehen

Für all diejenigen deren Eltern/Elternteil

Türkisch sprechen


