LPM-Newsletter Moderne Fremdsprachen
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,
nachstehend finden Sie die zehnte Ausgabe des LPM-Newsletters für
Fremdsprachenlehrkräfte, den die Fachreferenten Heidi Schwindling
(Englisch), Gitta Baumeister (Spanisch), Julitte Ring und Dr. Hanno Werry
(Französisch) sowie Jürgen Wagner (E-Learning und Mediendidaktik)
gemeinsam herausgeben.
Ziel ist, Sie auf diesem Weg zeitnah zu informieren über
- aktuelle fachliche Entwicklungen
- den Umgang mit Neuen Medien im FSU
- kostenlose Internetquellen zur Erleichterung der Unterrichtsvorbereitung
- anstehende Veranstaltungstermine, und vieles mehr.
Unter http://www.lpm.uni-sb.de/EL/Newsletter/default.asp können Sie sich
selbst und interessierte Kolleginnen und Kollegen als Abonnenten anmelden und
wenn Sie künftige Ausgaben dieses Newsletters nicht erhalten möchten ganz
einfach wieder abmelden, indem Sie nach Eingabe Ihrer E-Mailadresse auf
'Newsletter abbestellen' klicken.
Erneut stieg die Abonenntenzahl auf derzeit 994. Am 6.März 2006 begann der 1.
Newsletter mit 330 LeserInnen. Ein schöner Erfolg!

Englisch:
LPM-Moodle-Kurs zu Julius Caesar: Näheres unter
http://tinyurl.com/ystvrk
Die Audiodatei enthält den Zugangsschlüssel
Anmeldung unter http://typo3.lpm.uni-sb.de/moodle.

Simple English News:
http:// www.simpleenglishnews.com/
Beispiel: http://tinyurl.com/2fhqpj
Kostprobe: A Man Eats 182 Chicken Wings In 30 Minutes
http://tinyurl.com/yvoe2x
Weitere Rubriken: World News, Business, Science &
Technology, Entertainment, Health, Find a PenPal

Von Andreas Büsing (ELTA-Rhine) [English Language
Teachers Association] stammt der Hinweis auf die
Protopage-Anwendung. [Web 2.0]
Erste Versuche beleuchten deren Potential. Mit einfachen
Mitteln kann der Lehrer seinen Schülern Podcasts,
Videopodcasts, Blogs und Cartoons zur Verfügung
stellen, die im Browserfenster abgespielt / betrachtet
werden können
Auf der Beispielseite können dies Schüler ca. 15
verschiedene Audio-Podcasts hören.
http://protopage.com/wagjuer

Vous êtes sur le point de préparer votre prochain voyage
scolaire à Londres ? Alors voici quelques visites et pistes
pédagogiques auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé ;
visites que j’ai faites lors de deux voyages scolaires avec des
élèves de première anglais de complément. Laurence Altibelli
verweist auf der Site "Langues @ Versailles" auf zahlreiche
didaktisierte Ressourcen. Etwa auf Arbeitsblätter zum
London Eye
http://tinyurl.com/2qufs3
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http://tinyurl.com/2bx9xz
Weitere Sehenswürdigkeiten: Imperial War Museum, London
Dungeon, The Bramah Museum of Tea and Coffe, Queen's
Walk. Zu guter letzt ein Londinium Quiz:
http://www.quia.com/quiz/ 887933.html
Worksheets zum Imperial War Museum:
http://london.iwm.org.uk/ server/show/ConWebDoc.1260

Pronunciation chart: entdeckt bei Jochen Lüders, der
seinerseits auf Andreas Büsing als Tippgeber verweist. Help your students hear the sounds of English by
clicking on the symbols of this pronunciation chart. This
chart requires the free Flash version 8 player.
http://tinyurl.com/yq57t4
Siehe auch die Pronunciation Chart Activities
http://tinyurl.com/2psre8
Free Download: You can also download our free
pronunciation chart to install on your own computer and use off
line or in the classroom. A4 size classroom posters of
phonemic symbols with examples. The posters are in
Portable Document Format (pdf).
http://tinyurl.com/yq57t4

Our colleagues Yvan Baptiste and Laurence Bernard have
worked a lot to produce this online version of MLK's
famous speech, with English subtitles appearing at the
right moment all along. Congratulations!
http://tinyurl.com/ypuv5
Another colleague, Séverine Magnin, has put online the
worksheet she made for her students to help them understand
the text (use it with the subtitles for very weak students, but this
worksheet is more efficient with the video without subtitles)
http://tinyurl.com/ysjfqf
Ceci est un message de la LISTE INFONEWS, réalisé par
Christine Reymond lycée Blaise Pascal, Rouen, France, EMail: Christine.Reymond@ac-rouen.fr

Podcast von Charles Kelly: Listen and Repeat to Learn
Verb Conjugation and Pronunciation - Geeignet zum
Lernen von commonly-used irregular verbs? Ich werd's
mit meinen Schülern ausprobieren. Wäre mal ein anderer
Ansatz :-) mit Spaßfaktor
http://www.manythings.org/ repeat/

“Listen to English” Skypecasts are an opportunity for
English learners to meet on line to practice their English.
- Skype is a software system which allows users all over the
world to talk to one another over the internet, as if it was a
normal telephone line. Before you can join a Skypecast, you
will need to download Skype software – it is free.
Skypecasts are like telephone conversations, but with
many participants. Information about Skypecasts is at the
Skypecast home page. Find the Skypecast you want to
join, click on “Sign in to Join”, log in with your Skype
user name and password, and then click on “Join this
Skypecast”.
http://tinyurl.com/2nyr8b
Downloadadresse:
http://tinyurl.com/jul8c

MasterPlan: The Movie about the Power of Google: Auf
diesen höchst interessanten Clip machte Dirk Bohrer in der
enpaed-Mailingliste aufmerksam. Bietet auf jeden Fall
Gesprächsstoff für eine lebhafte Stunde. Menüpunkte:
Watch - Download - Story - Credits & Contact
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http://masterplanthemovie.com/

P!nk - Dear mr President (pianomix): YouTube-Video-Clip
http://tinyurl.com/2efna8
Passend dazu: Didaktisierte Ausarbeitungen durch die
Referendar(innen) des Fachseminars Englisch des
Landesseminars für das Lehramt an beruflichen
Schulen. (hier: Fachoberschule) unter Leitung von
Landesfachberaterin Brigitte Weber
http://tinyurl.com/37c6mm
Wir bedanken uns!

Keep your English up to date: The English language is
permanently evolving and developing. New words and
expressions are coined and existing words change their
meaning as society, culture and technology progress.
Professor David Crystal is one of the world's foremost
experts on language. He has recorded 26 short talks on some
of these words and expressions that have recently made it into
the language, if not necessarily into dictionaries. Each unit
contains the text of the talk by Professor Crystal. You
can also listen to the talk and download the transcript,
audio and a lesson plan for teachers. The lesson plan
contains teacher's notes, worksheets for students as
well as a key to the answers. http://tinyurl.com/ymun8g
Jetzt gibt es eine zweite Staffel:
http://tinyurl.com/3bwblq

Office Vocabulary + Hyperlinks zu interaktiven Übungen,
die mit dem Übungsgenerator Spellmaster erstellt wurden
liefert uns Dr. Andreas Büsing. Wir danken!
http://tinyurl.com/23tcce

Veranstaltungshinweis: Seminar zum Erwerb der BPrüferlizenz für die Abnahme der mündlichen Prüfung im
Rahmen des Europäischen Sprachenzertifikats
Einführungsveranstaltung (28.03.): - Europäischer
Referenzrahmen für das Lehren und Lernen von
Sprachen/Portfolio - Lernzielbeschreibungen - Testformat des
Europäischen Sprachenzertifikats
Prüferschulung (29.03.): - Interdependenz: Lernziele,
Testformat, Bewertungskriterien - Anwendung der
Bewertungskriterien an konkreten Beispielen - Rolle der
Prüfer(innen) bei TELC
Leitung: StD'in Heidemarie Schwindling
Referenten:
Geoff Tranter, Chief Examiner TELC English
Rita Rojan-Dettmer, Landesprüferin Saarländischer vhsVerband, vhs Stadtverband Saarbrücken
Teilnehmer: Lehrer(innen) der Erweiterten Realschulen und
Gesamtschulen, die ihre Schüler(innen) auf den Erwerb des
Sprachenzertifikats vorbereiten möchten, Kolleg(inne)n, die an
der Durchführung mündlicher Prüfungen interessiert sind
Anmeldung online unter Nummer L1.123-0167/
Mi, 28.03.2007 - 14.30-17.30 Uhr - LPM - Raum 2-01
Do. 29.03.2007 - 09.00-16.00 Uhr - LPM - Raum 2-01

Französisch:
TV5Monde: Cinéma / Actualité: Les bandes annonces de
la semaine: l'actualité du cinéma francophone. Die Clips
lassen sich aufzeichnen mit dem Tool WM Recorder
(Download der Testversion, die ca. 5 Minuten problemlos
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aufzeichnet, was für Clips meistens reicht):
http://tinyurl.com/3yjvsm ).
Wenn man mit der rechten Maustaste auf das
Filmwiedergabefenster klickt und den Menupünkt
Eigenschaften auswählt findet man die Internetadresse, die
man ins Eingabefeld URL des WM Recorders kopiert.
http://tinyurl.com/yo97p

TV5 Monde: Multiple-Choice Quiz: Expressions avec les
chiffres + Vielzahl weiterer interaktiver Tests.
http://tinyurl.com/2ffwjl
Neben den Bereichen Cinéma, Musique, Langue française,
Littérature, Cultures du monde, Jeunesse, Sports, Sciences,
hat die Seite eine eigene Rubrik: Apprendre le francais,
mit Übungen zu den folgenden Themen: Expressions avec
les chiffres > La négation > Imparfait ou passé composé ? >
Masculin / féminin > Singulier / pluriel > Mots d'argot / langage
familier > Interrogation > Pronoms relatifs > Prépositions,
pays, villes > Prépositions de lieu > Passé composé /
pronoms personnels compléments > Expressions avec les
aliments > Le cri des animaux > Lexique informatique >
Expressions avec les couleurs > Fruits et légumes >
Homonymes > Homonymes 2 > Indicatif ou subjonctif ? >
Indicateurs temporels > Concordance des temps et style
indirect > Accord du participe passé : être ou avoir > Adjectifs
possessifs > Onomatopées

Französischspagige Site. kostenlose Registrierung
erforderlich, aber jede Menge brauchbare Werbespots aus
verschiedenen Ländern
http://www.pubstv.com

Sélectionnez le clip de votre choix ou cliquez
directement sur la première lettre de l'artiste recherché. Große Anzahl an aktuellen Videoclips zum Bereich
Chanson. Diese können einfach aufgezeichnet werden
mit dem WM Recorder: http://wmrecorder.softonic.de/ie/26048 http://tinyurl.com/2b9cu8

Les journaux télévés en vidéo: 8h, 13h, 20h
http://jt.france2.fr/

RFI vient de lancer le site MISSION EUROPE : ce sont 3
fictions haletantes à écouter à la radio et sur Internet pour vous
donner un goût des langues allemande, française et polonaise.
"Mission Berlin", "Misja Kraków" et "Mission Paris"
comportent 26 épisodes de 5 minutes chacun. L'originalité
de ces fictions réside dans leur approche bilingue : en
écoutant les aventures de héros qui pensent dans sa
langue, l'auditeur mène l'enquête avec eux, et, immergé
dans une langue et une culture nouvelles, il décode les
indices. Vous pouvez retrouver le descriptif dans votre langue
sur Bonjour de France You're interested in languages and you
like crime stories? Then MISSION EUROPE is something for
you...
http://tinyurl.com/2hl3k9
Mitteilung von Thierry Perrot - Auch als Podcast
abonnierbar
Feedadresse: http://tinyurl.com/2skasg

Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen sollen zum
Anlass genommen werden, das politische System
Frankreichs zu durchleuchten: Welche Aufgaben hat der
Staatspräsident? Wie wird er gewählt? Wer sind die
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wichtigsten Kandidaten der nächsten Präsidentschaftswahl?
Unterrichtseinheit bei Lehrer-Online.de geeignet ab dem 4.
Lernjahr - Autorin: Sonja Di Luca http://tinyurl.com/3dqwl9
Auf der Seite findet man auch ein schönes, downloadbares
landeskundliches PowerPoint-Quiz von Andreas
Grünewald zum politischen System mit dem Titel: Qui sera
millionaire?
http://tinyurl.com/yqvugx

L'utilisation de la vidéo en classe de FLE: Didactique de
l’image, de la vidéo en FLE
1. Objectifs généraux du travail avec la vidéo
2. Savoirs et compétences à faire acquérir aux apprenants
3. Dispositif pédagogique à mettre en place
3.1 Quels supports
3.2 Activités autour de la vidéo
4. Liens et ressources sur la vidéo
http://tinyurl.com/yq3dn6

Lustiger Videoclip "Le Piratage" als Einstieg in die
Behandlung des Themas Urheberrecht:
http://tinyurl.com/36vsaq

Geeignet für HörSeh-Verstehen: La demande en
mariage:
Beispielfilm aus der Vidéothèque Téléformation & Savoirs
http://tinyurl.com/2v7ntc
Die Vidéothèque ist durchsuchbar.
http://tinyurl.com/372gmm

Frau Dr. Annette Keilhauer stellt freundlicherweise 2
Cyberenquête-Arbeitsblätter zur Verfügung, die sie im
Rahmen ihrer pädagogischen Staatsarbeit erarbeitet hat.
Darüberhinaus finden Sie die Lösungsdateien. Wir
bedanken uns und laden auch Sie ein, Kolleginnen und
Kollegen im Lande ihre Arbeit zu erleichtern.
http://tinyurl.com/3brf79 - Auvergne
http://tinyurl.com/379uf8 - Auvergne (Solutions)
http://tinyurl.com/yudpq9 - Lorraine
http://tinyurl.com/2kkncr - Lorraine (Solutions)

France-Mail-Forum: Eine frankophone, kosmopolitische
Internetzeitung, die allen offensteht
http://www.france-mail-forum.de/index.htm

Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung zum Download,
insbesondere der Artikel von Ernst Ulrich Große!
Hinweis von Dr. Hanno Werry
http://www.vep-landau.de/bzf/2006_44/bzf_Heft_442006.htm

Les symboles de la République
http://tinyurl.com/24ksoq

Veranstaltungshinweis: Seminar zum Erwerb der BPrüferlizenz für die Abnahme der mündlichen Prüfung im
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Rahmen des Europäischen Sprachenzertifikats
Einführungsveranstaltung (28.03.): - Europäischer
Referenzrahmen für das Lehren und Lernen von
Sprachen/Portfolio - Lernzielbeschreibungen - Testformat des
Europäischen Sprachenzertifikats
Prüferschulung (29.03.): - Interdependenz: Lernziele,
Testformat, Bewertungskriterien - Anwendung der
Bewertungskriterien an konkreten Beispielen - Rolle der Prüfer
(innen) bei TELC
Leitung: OStR Dr. Hanno Werry
Referenten:
Geoff Tranter, Weiterbildungstestsysteme GmbH, Frankfurt
Rosemarie Wind, VHS Stadtverband Saarbrücken
Teilnehmer: Lehrer(innen) der Erweiterten Realschule und der
Gesamtschule, die ihre Schüler(innen) auf den Erwerb des
Sprachenzertifikats vorbereiten möchten. Kolleg(inn)en
anderer Schulformen, die an der Durchführung mündlicher
Prüfungen interessiert sind.
Online-Anmeldung unter Nummer L1.122-1267/
Mi, 28.03.2007 - 14.30-16.30 Uhr - LPM
Do, 29.03.2007 - 09.00-16.00 Uhr - LPM

Folgende Mitteilung aus dem Bildungsministerium (Herr
Joachim Mohr) möchten wir auf diesem Wege
weiterkommunizieren:
Zum Schüleraustausch ins Languedoc
Nähere Informationen und die Antragsformulare finden Sie
unter
http://www.saarland.de/20773.htm
Bewerbungsfrist für interessierte Schülerinnen und Schüler ist
der 23. März 2007. Dieser Termin muss unbedingt
eingehalten werden.

Dix règles d’or pour l’utilisation de l’internet en classe de
FLE
L’internet ? De plus en plus de professeurs sont fascinés
par cet outil en raison des multiples possibilités
d’exploitation pédagogique qu’il offre que ce soit pour la
préparation des cours, pour l’utilisation en classe de langue ou
pour l’auto-apprentissage.
Les professeurs participant au projet FORMACOM en ont
découvert tous les avantages pendant la formation au
Cavilam de Vichy. Ils y ont pris goût et ils ont mis la main a la
pâte. C’est avec grand plaisir que nous vous offrons, sur ce
site, plusieurs fiches d’exploitation pédagogique à utiliser en
classe ou en auto-apprentissage.
Mais l’utilisation d’Internet en classe de FLE constitue un
avantage seulement dans la mesure où il contribue à
développer la compétence de communication des apprenants.
Utiliser l’internet en classe, ce n’est pas lire sur un écran
chacun dans son petit coin...
Alors, voici quelques règles d’or pour vous aider à tirer le
plus grand profit de cet outil fascinant et susciter « le
désir d’apprendre » de vos élèves. [Vinciane
Vanderheyde]
http://tinyurl.com/2z8djc

Spanisch:
Sueños is based on clips from the 20-part TV series,
Sueños, World Spanish. Have a look at the key language,
watch and listen to the clips and read the transcript
when needed. You'll find also full transcripts of the whole
TV series. A cassette pack of the series and an
accompanying student's book or tutor's guide with cassettes or
CDs are also available. An introduction to the Spanish
language and Hispanic culture around the world for
beginners. 1. El espanol, 2. Chicas, 3. Mi Buenos Aires
querido, 4. El andaluz, 5. Salsa – Mexico City, 6. Madrid 24
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horas – Spain, 7. Bienvenidos! – Colombia, 8. Barrio –
Mexico, 9. Fiesta! – Mexico, 10. El viaje – Ecuador, 11.
Actores – Spain, 12. Romanticos – Spain and Mexico, 13.
Gaucho – Argentina, 14. El bosque – Costa Rica, 15.
Conquistadores – Spain, 16. Vascos – Spain, 17. De moda –
Colombia, 18. Manos del Uruguay – Uruguay, 19. El arte –
Spain, 20. America! – New York and San Antonio.
http://tinyurl.com/2948tk
Tipp von Gitta Baumeister

Grabar en el ordenador y publicar: Audioaufnahmen mit
dem Computer durchführen und veröffentlichen : Eine
spanischsprachige Schritt-für-Schritt-Anleitung
http://tinyurl.com/2atklm

Ordenadores en el Aula: ¿Por fin tu centro ya tiene aulas con
conexión a Internet? ¿Estás procupado por utilizar los
ordenadores con tu alumnado? ¿Qué actividades puedes
planificar? ¿No sabes por donde empezar?... Si eres un
profesor o profesora y utilizas las computadoras en tu
aula este es blog que te puede interesar
http:// ordenadoresenelaula.blogspot.com/

Bazaar ELE: Cuaderno variado en el que se apunta el interés
por el uso de las nuevas tecnologías en el aula de ELE
(Noemí Martínez)
http://bazaarele.blogspot.com/

E/LE JRamón: Así se presenta: "Punto de encuentro y
reencuentro para profes y alumnos | lengua española y
cultura hispánica | para compartir y estar en contacto"
http://jramonele.blogspot.com/ Tipp von Hartmut
Petersen

Fächerübergreifend:
Team-Tool: Team-Arbeit Schritt-für-Schritt: Das Team-Tool
dient der Begleitung und Unterstützung von Teams in
Schule und Beruf. Es kann eingesetzt werden, um die Arbeit
mit fächerübergreifenden Projektgruppen, z.B. im Rahmen der
5ten Abiturprüfung, zu erleichtern und Schülergruppen in ihrer
Selbstorganisation zu unterstützen.
http://tinyurl.com/38o72s
Wertvoller Tipp von Claudia Boerger in der
enpaed@yahoogroups.com Mailingliste

Leitfaden für Projektarbeiten: Die Stiftung "Schweizer
Jugend forscht" publiziert auf educa.ch einen Leitfaden zum
Verfassen wissenschaftlicher Projektarbeiten für die
Sekundarstufe II mit allgemeinen Tipps und Anregungen
zum Planen und Niederschreiben eines Projekts.
http://www.educa.ch/dyn/171952.asp

E-Learning:
Weblogs, Podcasts & Co: Von Edgar Franzmann. 2006,
71 S. (Ratgeber Neue Medien, Band 5) - Eine neue
Broschüre für den Umgang mit neuen
Kommunikationswegen. Der Ratgeber steht auch als PDFDokument ( niedrige Auflösung, 72dpi, 812 KB oder hohe
Auflösung, 300dpi, 13,1 MB) zum Download zur Verfügung.

http://lpmfs.lpm.uni-sb.de/EL/Newsletter/Archiv/20070301000000Newsletter.htm

Page 7 / 9

http://tinyurl.com/3a7ev

TechCrunch: YouTube Video Download Tool: To
download a video to your computer, enter the YouTube URL for
the video in the box above (example). It will be downloaded in
flv format - use VLC or another compatible player to view it.
http://tinyurl.com/38453h
Tipp von Brigitte Pfeuffer in der
enpaed@yahoogroups.com Mailingliste siehe auch
http://keepvid.com Mit http://media-convert.com kann man
das fvl format auch kostenlos online konvertieren für
andere Player

You're about to be able to Capture and Play ANY FLV
format video with Replay Media Catcher and the Free
FLV Player. - This Replay Media Catcher demo is fully
functional. The only limit is that you'll be able to capture
just 75% of every file until you order. FLV Player is free
and fully functional. (Manchmal reicht das ja!)
http://tinyurl.com/2t687k
Capture Premium Video and Audio With the First-ever
Streaming Flash™ and MP3 Recorder - Introducing Replay
Media Catcher, the only software that lets you capture
streaming Flash™ Video and MP3 Audio from previously
unrecordable streams. And it's incredibly easy to use!
Just click Start Recording, then laugh heartily as tons of great
media fills your hard drive as you play it. Capture Video files
from Thousands of Flash™ Video Sites
http://www.applian.com/replay-media-catcher/
ReplayMediaCatcher User Guide:
http://tinyurl.com/34qoa5

KEEPVID - Freeware Tool zum Download von YouTube
und DailyMotion Videos : Vous êtes accros aux sites
diffusant des vidéos en streaming tels que Youtube ou
Dailymotion ? Vous souhaiteriez pouvoir en télécharger
certaines pour pouvoir les regarder hors-ligne ? Keepvid vous
propose ce service et c'est gratuit !
http://keepvid.com/
Auch Videos der folgenden Anbieter kann man damit
herunterladen: * Blastro - * Blip.tv - * Bolt - * Grouper - *
Metacafe - * Revver - * Sharkle - * vidiLife - * Vimeo - * vSocial

Schüler können nun endlich ihre Hausaufgaben in
gesprochener Form abliefern! :-) Audio Recorder Activity
Module. - Developed by the School of Education at the
University of Nottingham, this learning tool allows
students to record an MP3 audio file, saving to a local
folder. The student can then upload it as an assignment.
It works similar to the assignment module. This module has a
Flash interface and uses an ActiveX control to create the MP3
audio file, hence it will only work in Internet Explorer.[Moodle
1.7, Moodle, 1.6 and standalone versions available] / Problem:
Das Tool funktioniert nur im Internet Explorer, nicht aber
mit Firefox.
http://tinyurl.com/2dt3cd
(evtl. kostenlose Anmeldung erforderlich)

Erst von mir angetestet, aber durchaus vielversprechend.
"Create an audio podcast right from the web". Direktes
Aufnehmen im MP3-Format mit einfachem Headset
möglich.
Take the tour:
http://www.clickcaster.com/ tour
Clickcaster bietet auch einen kostenlosen Podcatcher:
http://www.clickcaster.com/ previews/podcatcher
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http://www.clickcaster.com

Tools for Teachers: Quiz Generators| Worksheets &
Flashcards | Games & Puzzles | Certificates & Charts | Forms,
Surveys, & Calendars | Miscellaneous Tools | Templates for
the Classroom | Places to Post Homework |WebPage Building
| Bookmarks and Documents On-Line | Free E-Mail Accounts
http://www.suelebeau.com/ freetools.htm

page2rss : Hinweis von Dr. Andreas Büsing auf eine neue
Seite, die es ermöglicht, Änderungen auf für Sie besonders
interessanten Webseiten zu verfolgen und diese ähnlich wie
Podcasts und Blogs zu abonnieren. What is that all about?
- It is a service that helps you monitor web sites that do
not publish feeds. It will check any web page for updates
and deliver them to your favorite RSS aggregator. Add
Page2RSS button to your browser. - You can add a button to
your browser's bookmarks toolbar that will create Page2RSS
feed for the page you are currently viewing. This is an easy and
convenient way for you to create feeds for pages you are
surfing.
http://page2rss.com/

In eigener Sache
Liebe Abonnenten des LPM-Newsletters Moderne Fremdsprachen,
sicher verfügen Sie auch hin und wieder über nützliche aktuelle Informationen, die
es verdienen würden, dass man sie in Kollegenkreisen weiter kommuniziert.
Rufen Sie doch einfach an unter 06897-7908-217 oder senden Sie eine Mail an
JWagner@lpm.uni-sb.de , um uns diese mitzuteilen.
Falls Sie den Newsletter abbestellen wollen, klicken Sie auf den entsprechenden
Button unten, nachdem Sie Ihre E - Mail Adresse eingetragen haben.
Falls Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn bitte weiter !!!.
http://www.lpm.uni-sb.de/EL/Newsletter/default.asp
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