Freiklick

EU-Onlinespiel Honoloko: Umweltspiel und Hilfe für Sprachenlerner
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Honoloko - eine Insel, auf der man lernt, seine Gesundheit und Umwelt zu achten und auf der die Spieler ihre Umwelt
nach bestimmten Kriterien beeinflussen können. Das kostenlose Online-Spiel richtet sich an die 8-12jährigen. Nicht nur die
Umweltinformationen machen das Spiel so bemerkenswert.

25 + 1 Sprachen. Nicht nur die Umweltinformationen machen das Spiel so bemerkenswert sondern, dass Sprachenlerner
und Migrantenkinder aus 26 Sprachen wählen können. Spieler aus ganz Europa können jetzt auf dem PC dasselbe Spiel
spielen. Das Spiel ist im Internet verfügbar und kann kostenlos genutzt werden. Es steht in den EU-Amtssprachen sowie
in Bulgarisch, Isländisch, Norwegisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch zur Verfügung. Das WHO-Regionalbüro für Europa
und die Europäische Umweltagentur haben das Spiel gemeinsam entwickelt.::: Freiklick! :::> Spiel HONOLOKO mit der
Sprachauswahl
Pädagogik. Das Ziel der Umwelt- und Gesundheitspädagogik steht im Vordergrund. Dort liegt aber wahrscheinlich kaum
der wirkliche Gewinn des Spieles sondern vielmehr in der vom Spieler wählbaren Sprachenvielfalt. Das macht das Spiel
auch zu einem wertvollen Unterrichtsmaterial wenn Migranten des Spiel sowohl in ihrer Heimatsprache als auch in der
des Gastlandes spielen können. Die Lesekompetenz wird beiderorts gefordert. Ebenso ist es ein sehr praktischer und
augenscheinlicher Test für (auch erwachsene) Sprachenlerner, wenn sie das Spiel zuerst in der Lernsprache und dann in
ihrer Heimatsprache spielen. Sie werden recht wirkungsvoll ihre jeweilige Sprachkompetenz anhand des Spieles selber
abschätzen können.Spielverlauf. Honoloko ist als Brettspiel aufgebaut. Die Spieler laufen rund um die Insel, indem sie
Fragen beantworten. "Info Schätze" geben die Fragen vor und bieten Erklärungen. Die Antwort der Spieler wird nach vier
Faktoren bewertet: Energieverbrauch, Rohstoffverbrauch, Gesundheit und Fitness. Jede Antwort beeinflusst die Umwelt
und Gesundheit in Honoloko und ist im Punktestand reflektiert. Es gibt keine falschen Antworten, aber jede Entscheidung
hat positive oder negative Auswirkungen auf die Insel. Wenn das Spiel zum Ende kommt, erhält jeder Spieler einen
Gesamtpunktestand für alle vier Faktoren und eine kurze Beschreibung, wie sich seine Entscheidungen auf Gesundheit
und Umwelt auswirken werden.
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