Mit Minecraft „Weihnachten retten“!
Neue Auflage der Aktion „ In Italiano mit Minecraft“ für Kinder und
Jugendliche
Es weihnachtet wieder im Pandemie-Zeitalter und zum zweiten Mal unter schweren
Bedingungen und vielen Einschränkungen.
Kinder und Jugendliche sind besonders von der herrschenden trüben Stimmung betroffen;
sie verdienen aber auch in der Pandemie eine fröhliche und spannende Weihnachtszeit.
Deswegen bietet der Verein Coasscit/Saar wieder einmal das Spiel „Salviamo il Natale“, das
heißt „Weihnachten retten“, und zwar in der virtuellen Welt von Minecraft.
In der neuen Auflage der virtuellen weihnachtlichen Umgebung werden sich Jungs und
Mädchen wieder auf die Suche nach dem verschwundenen Weihnachtsbaum machen und
dabei mit Spinnen und Fledermäusen kämpfen müssen.
Es treten diesmal zwei Mannschaften gegeneinander an. Gewinnen wird die Mannschaft,
die schneller und genauer mit Begriffen und Traditionen der Weihnachtszeit in Italien
umgehen kann.
Dass auch Geschenke für die Gewinner vorgesehen sind, macht das Ganze noch spannender.
Für Stimmung wird mit künstlichem Schnee und schönen Liedern aus der deutschen und
italienischen weihnachtlichen Tradition gesorgt.
Auch auf das Neujahrsfeuerwerk muss man in dieser mit viel Fantasie geschaffenen
virtuellen Welt nicht verzichten.
Die Aktion ist Teil des Projekts „In Italiano con Minecraft“, mit dem das beliebteste Spiel aller
Zeiten im italienischen Sprachunterricht im Saarland verwendet wird. Zu empfehlen ist das
Spiel für Schülerinnen und Schüler zwischen 9 und 15 Jahren.
Es werden weder italienische Sprachkenntnisse vorausgesetzt noch Erfahrungen mit
Minecraft. In einem Vorgespräch werden die notwendigen Informationen zum Ablauf des
Spiels und die Besonderheiten der Education Version von Minecraft gegeben.
Für die Teilnahme muss man über einen Computer verfügen. Die Lizenz zu Minecraft
Education wird von Coasscit/Saar zur Verfügung gestellt und gilt für die weihnachtliche Zeit.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Die Termine werden den angemeldeten Schülerinnen und Schülern rechtzeitig bekannt
gegeben.

Microsoft Minecraft in der Education Version wird von vielen Bildungseinrichtungen und
Schulen in Amerika und England und zunehmend auch auf dem europäischen Festland
angewandt.
Die gemeinnützige Bildungseinrichtung Coasscit/Saar ist Kooperationspartner des
italienischen Außenministeriums und des Ministeriums für Bildung und Kultur des Saarlandes.
Infos und Anmeldungen bis 19.12.2021 an: Coasscit/Saar e.V., Martin-Luther-Str. 12, 66111
Saarbrücken, E-Mail: coasscitsaar@saarmail.de. Tel. 017657869352.

