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1. Einleitung
1.1 Eingrenzung der Arbeit
Wir leben in einer digitalen und vernetzten Welt. Es scheint in Schweden regelrecht
normal, dass fast jeder ein Smartphone und einen internetfähigen Computer zur
Verfügung hat, Musik und Filme streamt und dies aus dem Alltag nicht wegzudenken ist.
Was die Schulen betrifft, so sind laut einem Bericht von Skolverket mittlerweile fast
alle Gymnasiallehrer und drei von vier Grundschullehrern mit einem Computer
ausgestattet. Auch bei den Schülern ist ein deutlicher Trend zu 1:1 1 Lösungen zu sehen.
Dabei arbeiten diese meist mit Laptops oder Tablet-PCs. Trotz der meist recht guten
Ausstattung, ist die IT-Kompetenz der Lehrer noch immer mittelmäßig, auch, wenn sie mit
Hilfe verschiedener Fortbildungen in den letzten Jahren gefördert wurde. Daher werden
Computer und Internet in der Schule meist zum Schreiben und Recherchieren verwendet
(Skolverket, 2013, S. 6f.). Computer und andere neue Medien bieten allerdings viel mehr
Möglichkeiten des kreativen, schüleraktiven, handlungsorientierten und vertiefenden
Arbeitens und Lernens. Sie sollen im Unterricht mehr leisten als ein digitales Blatt Papier
zu sein und eine eher schlechte Bibliothek dazustellen. Es stellt sich allerdings immer
wieder die Frage, wie dies pädagogisch und didaktisch sinnvoll durchzuführen ist. Noch
interessanter wird die Fragestellung, wenn dies im Fremdsprachenunterricht im Rahmen
einer Einheit zu Literatur, also im Zusammenhang mit einem analogen Medium, geschehen
soll.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist der Entwurf einer handlungsorientierten
Unterrichtsreihe zu Cornelia Funkes Jugendroman Tintenherz, die hauptsächlich von
neuen Medien unterstützt wird und den Anforderungen des Lehrplans für den deutschen
Fremdsprachenunterricht Stufe 4 (MODGER04) an schwedischen Schulen entspricht.
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Ein Computer per Schüler
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1.2 Das gewählte Material
1.2.1 Rezeption
Cornelia Funkes Jugendroman Tintenherz, der im Jahr 2003 erschien, ist der erste
Teil einer Trilogie und eignet sich vor allem wegen seiner großen Beliebtheit unter
Jugendlichen für den Unterricht. Das Buch hat weltweit eine millionenstarke
Anhängerschaft (Sander, 2008). Allein „auf dem deutschsprachigen Markt [wurde es] 3,2
Millionen Mal verkauft“ (Dowideit, 2011). Unter anderem auf Grund der hohen
Verkaufszahlen der Tintenwelt Trilogie, platzierte sich Cornelia Funke auf Platz vier der
Liste der 50 wichtigsten Autoren des deutschen Sprachraums. Dieses Ranking ist das
Resultat einer aufwendigen Studie, die vom FOCUS in Zusammenarbeit mit dem Institut
Munich Inquire Media durchgeführt wurde (Brand, Eichel, & Griessel, 2011).

1.2.2 Inhaltsangabe
Der Roman Tintenherz handelt von der zwölfjährigen Meggie und ihrem Vater, dem
Buchbinder Mo, der ein besonderes Talent hat. Er kann Charaktere, Tiere,
Naturphänomene oder Gegenstände eines Buchs aus der fiktionalen Welt herauslesen, so
dass sie in unserer Welt erscheinen. Gleichzeitig werden auch Lebewesen und
Gegenstände aus unserer Welt in die Buchwelt geschickt. Als Meggie noch klein war und
er sich seiner Kraft noch nicht bewusst war, las er seine Frau Teresa aus einem Buch mit
dem Namen Tintenherz vor. Sie verschwand in das Buch und Mo las an ihrer Stelle den
Gaukler Staubfinger und dessen Haustier Gwin, ein illerähnliches Tier, sowie die
Verbrecher Capricon und Basta heraus. Nun möchte Capricorn, der mittlerweile in einem
Dorf im italienischen Bergland lebt, dass Mo Schätze für ihn aus Büchern liest. Der
verzweifelte Staubfinger, der Mo nicht überzeugen konnte ihm zu helfen und dem
Capricorn nun versprochen hat, dass Mo ihn zurück ins Buch und damit zu seiner Familie
lesen wird, unterstützt die Gefangennahme von Zauberzunge, wie sie Mo nennen. Er wird
entführt und Meggie, ihre Tante Elinor, bei der sie gerade zu Besuch sind, und Staubfinger
bleiben zurück. Da Elinor Mos Ausgabe von Tintenherz gut versteckt hatte, ist sie noch in
dessen Besitz. Staubfinger, der weiß, dass das Buch benötigt wird um ihn zurück zu lesen,
lockt nun auch Meggie und ihre Tante in Capricorns Dorf. Dort treffen sie im Kerker auf
Mo, der ihnen endlich die Wahrheit über Resas Verschwinden und von seinem Talent
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erzählt. Am nächsten Tag soll Mo Darius, der auch Mos Gabe besitzt, aber stottert und
daher Figuren unvollständig aus Büchern liest, ablösen und den Schatz von Alibi Baba und
die 40 Räuber herauslesen. Dabei liest er auch Farid, einen der 40 Räuber aus dem Buch.
Nachdem Capricorn die letzte Ausgabe von Tintenherz, die Staubfinger ihm gebracht
hatte, verbrannt hat, landen alle wieder im Kerker. Staubfinger, der nun versteht, dass
Capricorn ihn betrogen hat, befreit Mo, Meggie, Elinor und Farid. Sie machen sich
gemeinsam auf die Suche nach dem Autor von Tintenherz, Fenoglio, da sie davon
ausgehen, dass er noch eine Ausgabe besitzt. Doch auch alle seine Ausgaben sind gestohlen
worden. Fenoglio und Meggie werden von Capricorns Männern entführt. Im Kerker liest
Meggie Peter Pan und auf einmal erscheint Tinker Bell, eine Fee aus dem Buch. Meggie hat
die Begabung ihres Vaters geerbt. Basta findet Tinker Bell und informiert Capricorn.
Dieser will, dass Meggie an Mos Stelle tritt und Darius ersetzt, der zwischenzeitlich weitere
Figuren nur teilweise aus Büchern gelesen hat.. Als sie in die Halle kommt, hängt
Staubfinger, der versucht hatte ins Dorf einzusteigen um ihr zu helfen, zusammen mit
einer Frau in einem Netz. Darius hatte die Frau ohne Stimme aus einer noch existierenden
Ausgabe von Tintenherz gelesen. Meggie glaubt in der Frau ihre Mutter zu erkennen.
Nachdem Capricorn offenbart hat, dass Meggie seinen grausamen Freund, den
allesvernichtenden Schatten, aus Tintenherz herauslesen soll, wird sie zusammen mit
Fenoglio wieder weggesperrt. Mo, Elinor und Farid, die außerhalb der Mauern vergebens
auf Staubfinger warten, schmieden weiter an einem Plan die beiden zu befreien. Sie wollen
ein Feuer legen. Im Verlies schreibt Fenoglio das Ende von Tintenherz neu und der Plan
geht auf. Meggie kann das neue Ende vorlesen und der Schatten frisst nicht alle
Unschuldigen auf, sondern wendet sich gegen Capricorn und die Hälfte seiner Männer
verschwinden. Die andere Hälfte, unter ihnen Basta, läuft davon. Gleichzeitig kommen alle
Menschen und Geschöpfe zurück, die der Schatten vor langer Zeit verschlungen hat und
Teresa bekommt ihre Stimme wieder. Staubfinger verpasst den richtigen Zeitpunkt. Er
geht nicht zurück ins Buch, daher stiehlt er die letzte Ausgabe von Tintenherz als Mo
schläft und verschwindet. Alle anderen sind glücklich und fahren mit Elinor im Bus nach
Hause
Erzählt wird die Geschichte von einem auktorialen Er-Erzähler. Das Sprachniveau an
sich ist recht einfach gehalten; es finden sich nicht viele außergewöhnlich schwierige oder
komplizierte Worte, doch verwendet Cornelia Funke eine sehr bildhafte Sprache und viele
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Adjektive, die die Geschichte sehr anschaulich und die Figuren lebendig machen. Jedes
Kapitel beginnt mit einem Zitat aus einem anderen Werk, das sich in irgendeiner Weise
auf den Inhalt des Abschnitts bezieht ohne bereits zu verraten, wovon es genau handelt.
Hier wird deutlich, dass die zentralen Themen des Buches Bücher, Freude am Lesen und
die Kraft der Worte an sich sind. Bedeutend sind daneben Freundschaft und Familie.

1.2.3 Verfilmung
Der Roman wurde im Jahr 2008 in den USA verfilmt. Die Adaption entspricht der
Handlung des Buches nicht zu hundert Prozent. Einige Szenen folgen der Vorlage recht
genau, andere wie z.B. die Entführung zu Beginn oder Teresas Erzählstrang verlaufen
anders. Im Film werden alle zusammen entführt und gemeinsam ins Dorf gebracht. Darius
hat Teresa bereits aus dem Buch gelesen als sie dort ankommen. Es ist allerdings nur
Staubfinger, der von ihrer Existenz weiß, diese aber vor Mo geheim hält. Ein detaillierter
Vergleich von Buch und Film findet sich im Anhang auf S. 34.

1.2.4 Eignung für den Unterricht
Der Roman eignet sich vor allem auf Grund seiner Beliebtheit für den Unterricht. Der
gute Ruf macht es leicht die Schüler für das Lesen zu begeistern. Der Inhalt ist spannend
und die Protagonistin eine Person, mit der sich Schüler auf Grund des ähnlichen Alters gut
identifizieren können. Auch, wenn das Buch in viele kürzere Kapitel von 9-20 Seiten
gegliedert ist, stellen die hohe Seitenzahl des Buches sowie der große unbekannte, wenn
auch recht leichte, Wortschatz ein Problem dar. Das Buch kann nicht als Ganzes, sondern
nur in Auszügen gelesen werden. Um den Schülern trotzdem die komplette Geschichte
zugänglich machen zu können, werden die Texte mit Teilen des Filmes ergänzt. Dazu mehr
in Kapitel 2.2.1 Pädagogische und didaktische Vorüberlegungen.

1.3 Neue Medien im Unterricht
Zunächst muss geklärt werden, was unter „neuen Medien“ im Kontext Schule zu verstehen
ist. Häufig werden die Begriffe „Informations- und Kommunikationstechnologien“ (IKT),
„digitale Medien“ und „Informationstechnologien“ (IT) synonym verwendet. Diese werden
vor allem im Handlungsfeld Schule oft mit dem Begriff „Neue Medien“ bezeichnet
(Eickelmann, 2010, S. 41). Laut Vollbrecht umfassen
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[n]eue Medien […] die Rechnerausstattung (Desktops, Notebooks) einer Schule einschließlich ihrer
digitalen Peripherie (Drucker, Scanner usw.) verwandte digitale Arbeits- und Präsentationsgeräte (z.B
digitale Kameras, Beamer usw.) digitale Informations- und Kommunikationstechniken (Intranet, Internet
usw.) und die jeweils dazugehörigen Anwendungen (Software) (Vollbrecht, 2001, S. 10).

Neue Medien sind aus unserer Gesellschaft kaum wegzudenken, daher scheint es
natürlich, dass diese auch in der Schule eine wichtige Rolle spielen sollen. Die Gesellschaft
erwartet regelrecht, dass in der Schule mit neuen Medien gearbeitet wird, die Schüler
Medienkompetenz erwerben und, dass diese sich auch positiv auf den Lernerfolg
auswirkt. Forschungsergebnisse zeigen allerdings, dass Computer und multimediale
Lernumgebungen allein nicht ausreichen um Lernergebnisse zu verbessern.
Das Forschungsprojekt Unos Uno der Universität Örebro, das die Einführung, den
Nutzen und die Folgen für Unterricht und Lernerfolg von 1:1 Lösungen untersucht, hebt
in seinem Jahresbericht 2013 hervor, dass der Einsatz von Computern nicht mit einer
Verbesserung der Lernresultate einhergeht (Grönlund , Andersson, & Wiklund , 2013, S.
24), bzw, dass diese auch von Schule zu Schule variieren und weniger auf den Einsatz
neuer Medien an sich, sondern auf die in diesem Zusammenhang angewendete Pädagogik
und Didaktik zurückzuführen sind (Grönlund , Andersson, & Wiklund , 2013, S. 6). Das
heißt, dass eben nicht die IT der zentrale Aspekt ist, sondern die veränderte und
angepasste Arbeitsweise. Diesen Standpunkt vertritt auch der Professor für
Mediendidaktik Dr. Michael Kerres:
Der durchschnittliche Lernerfolg ist relativ unabhängig von dem gewählten Mediensystem und der
eingesetzten Technologie. Das Lernen mit Medien schneidet im Durchschnitt nicht besser, aber auch nicht
schlechter ab als konventioneller Unterricht. Es ist vor allem eine Frage der didaktischen Methode, mit der
das Lernmaterial aufbereitet wird, die sich auf den Lernerfolg niederschlägt (Kerres, 2002, S. 187).

Laut Kerres erweist sich Lernen mit neuen Medien dann als sinnvoll, wenn sich das Lernen
in hohem Maße durch Eigenaktivität auszeichnet, wenn die Beschäftigung mit dem
Lernprozess an sich motivierend ist und an die reale Welt anknüpft und, wenn
unterschiedliche Arten von Medien (Einzel-, Multi- oder Telemedien) verwendet werden
und diese einen Bezug zueinander haben und vor allem dazu beitragen den Lerninhalt zu
veranschaulichen (Kerres, 2002, S. 189).
Kerres hebt neben positiven auch negative Aspekte von IKT im Unterricht hervor.
Lernen mit neuen Medien steigert an sich die Motivation der Lernenden, was auf den
„Neuigkeitsaspekt“ zurückzuführen ist, der allerdings auch schnell wieder verfliegt. An
seine Stelle tritt der Eindruck bei Schülern, dass Lernen mit neuen Medien unterhaltsam
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und „easy“ ist. Dies führt dazu, dass sich die Schüler mental weniger bei der Bearbeitung
des Materials anstrengen und damit auch der Lernerfolg minimiert wird (Kerres, 2002, S.
187). Hinzu kommt, dass vor allem das Internet viele Verlockungen bietet, einerseits
durch die Fülle an Information und die vielen Verzweigungen, die dazu führen, dass von
Seite zu Seite gehüpft wird (Kerres, 2002, S. 190) und andererseits durch soziale Medien,
die vom eigentlichen Unterrichtsgeschehen ablenken. Laut dem Bericht von Unos Uno
geben 42% der Gymnasialschüler an, dass Spiele und soziale Medien ihre Konzentration
stören (Grönlund , Andersson, & Wiklund , 2013, S. 15). Frederking, Krommer und
Maiwald betonen auch, dass viele Jugendliche den „komplexen Herausforderungen, die
mit der sich ständig beschleunigenden Mediatisierung der Lebenswelt einher geht“
überfordert sind (Frederking, Krommer, & Maiwald, 2012, S. 231). Es ist daher wichtig den
kritischen Umgang mit neuen Medien zu üben und den Schülern Medienkompetenz zu
vermitteln.
In der vorliegenden Unterrichtseinheit, kommen zum einen unterschiedliche Arten
von Medien (Buch, Film, Hörbuch, unterschiedliche Computer- und webbasierte
Programme) zum Einsatz, die miteinander verknüpft werden. Des Weiteren wird
Handlungsorientierung, ein Konzept, das auf hoher Eigenaktivität basiert, als didaktische
Methode zu Grunde liegen. Verschiedene Erziehungswissenschaftler stützen die These,
dass im aktiven und handlungsorientierten Umgang mit Medien auch deren kritische
Handhabung geübt werden kann (Frederking, Krommer, & Maiwald, 2012, S. 69).

1.4 Handlungsorientierung im Unterricht
Handlungsorientierung allgemein ist ein Konzept, ein Schlagwort, das in vieler
Munde ist, eine Modewelle „zwischen Verdacht auf Schaumschlägerei und utopischer
Überfrachtung“, für die ein umfassendes Theoriemodell fehlt (Gudjons, 1997, S. 109ff).
Jank und Meyer definieren handlungsorientierten Unterricht folgendermaßen:
Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die
zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des
Unterrichtsprozesses leiten, sodass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis
zueinander gebracht werden können (Jank & Meyer, 1994, S. 354).

Dies

beinhaltet,

dass

das

Ziel

des

Unterrichts

Handlungsprodukte,

also

„veröffentlichungsfähige materielle und geistige Ergebnisse des Unterrichts“ sein sollen,
mit denen sich die Schüler identifizieren können, wie z.B. ein Rollenspiel, Musik, Tanz, eine
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Wandzeitung, Collage, ein Modell oder Experiment (Jank & Meyer, 1994, S. 358). Dabei soll
der Unterricht ebenfalls den ganzen Schüler ansprechen, also seinen Kopf, seine Gefühle,
seine Hände und alle seine Sinne. Diese Arbeit mit „Kopf, Herz und Händen“ erfordert
ganzheitliche Methoden wie: „Gruppen- und Partnerarbeit, Projektunterricht, [...],
Rollenspiel, Planspiel, Experimentieren [und] Erkunden“, wobei die Kompetenzen, die zur
Lösung der Probleme benötigt werden, auch in „lehrgangsmäßig strukturierten Phasen“
vermittelt werden können (Jank & Meyer, 1994, S. 356). Wichtig ist dabei, dass Kopfarbeit
(denken, diskutieren, kritisieren usw.) und Handarbeit (basteln, zeichnen, schreiben,
Standbilder, Interaktion) gleichermaßen gefordert und gefördert werden müssen, da sie
im Lernprozess in einer „dynamische[n] Wechselwirkung zueinander“ stehen. Ein letzter
Aspekt des handlungsorientierten Unterrichts, wie ihn Jank und Meyer verstehen, ist die
Öffnung der Schule nach innen und außen. Öffnung nach innen bezeichnet „das
Aufeinanderzugehen der Schüler [...] und Lehrer [...], die Förderung individueller
Lernwege, die Ausweitung fächerübergreifenden Unterrichts und die Weiterentwicklung
des Schullebens“ (Jank & Meyer, 1994, S. 358); Öffnung nach außen bedeutet einerseits,
dass die Schüler das Schulgelände verlassen, andererseits, dass Eltern, Experten usw. in
die Schule kommen und mit Informationen und konstruktiver Kritik zum Unterricht
beitragen. Der idealtypische Ablauf einer handlungsorientierten Unterrichtseinheit im
Sinne

von

Jank

und

Meyer

folgt

einem

projektartigen

Muster.

Auf

eine

Vorbereitungsphase, in der sich Schüler und Lehrer auf Lehr- und Handlungsziele einigen,
folgen drei weitere Phasen. In der Einstiegsphase werden Interesse am Thema geweckt,
Vorkenntnisse

aktiviert

und

Planungsabsprachen

getroffen.

Das

vereinbarte

Handlungsprodukt wird in der Erarbeitungsphase erstellt und zuletzt werden die
Unterrichtsergebnisse in der Auswertungs- oder Veröffentlichungsphase vorgeführt oder
vorgespielt, diskutiert und kritisiert (Jank & Meyer, 1994, S. 364).
Gudjons Auffassung von handlungsorientiertem Unterricht weist viele Parallelen zu
der von Jank und Meyer auf, unterscheidet sich aber hinsichtlich dessen, dass sie neben
der Schüleraktivierung und Produktorientierung auch Vereinbarungen zwischen Lehrer
und Schülern in den Mittelpunkt stellt. Gudjons versteht unter Handlungsorientierung
einen „handelnden, schüleraktiven Umgang mit Themen, genauer der gesellschaftlichen
Wirklichkeit“ (Gudjons, 1997, S. 109). Er charakterisiert diese Unterrichtsform an Hand
von fünf wesentlichen Merkmalen. Erstens werden alle Sinne angesprochen, geistiges und
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sinnlich-körperliches Tun soll vereinigt werden. Zweitens ist der Unterricht durch
Selbstorganisation und Selbstverantwortung geprägt, wodurch die methodische
Kompetenz der Schüler gefördert wird. Drittens werden konkrete Produkte angestrebt,
die Gebrauchs- und Mitteilungswert haben, und die, viertens, in kooperativen
Arbeitsformen in einem Prozess erarbeitet und erstellt werden. Letztlich wird ein
Lebensweltbezug angestrebt, dazu muss die Schule geöffnet, der Lernort zwischendurch
verlassen und fächerübergreifend gearbeitet werden (Gudjons, 1997, S. 115ff.).
Organisatorisch sieht Gudjons den „Projektunterricht als die Hochform des
handlungsorientierten Unterrichts“ an, dieser muss und soll aber auch zu Beginn nicht
zwingend durchgeführt werden. Handlungsorientierte Elemente, die ebenso nicht alle
Merkmale der Handlungsorientierung erfüllen müssen, sollen schrittweise in den
Fachunterricht eingeführt werden (Gudjons, 1997, S. 119).
Bach

und

Timm

formulieren

Aussagen

zu

Handlungsorientierung

im

Fremdsprachenunterricht. Handlungsorientierung soll zum Ziel haben, bei den Schülern
eine fremdsprachliche Handlungskompetenz, also „die Fähigkeit des Menschen mit
anderen im Kontext der gemeinsamen Lebenswelt situations- und partneradäquat zu
kommunizieren und sich über bestimmte Inhalte zu verständigen“ (Bach & Timm, 1996,
S. 11), für die außer- und nachschulische Lebenswelt zu entwickeln. Dies soll mit learning
by doing am besten in Partner – und Gruppenarbeit geschehen. Nach Bach und Timm
erfordert Handeln im Unterricht allerdings auch nicht immer ein Projekt, sondern
hauptsächlich sprachliche Interaktion. Die Schüler sollen die Sprache als für sie nützliches
Instrument erfahren und so oft wie möglich anwenden, wobei der kommunikative Erfolg
der formalen sprachlichen Korrektheit übergeordnet wird (Bach & Timm, 1996, S. 13)
In dieser Unterrichtseinheit zu Tintenherz soll Handlungsorientierung den
pädagogischen und didaktischen Rahmen für Unterricht mit neuen Medien darstellen. Die
Schüler werden unter anderem projektorientiert arbeiten und abschließend werden die
Ergebnisse des Projekts im Internet veröffentlich, um den Aspekt der Öffnung der Schule
einzubeziehen.

1.5 Zur Gliederung der Arbeit
Zunächst wird eine Auswahl neuer Medien präsentiert, die sich für den
handlungsorientierten Unterricht eignen, ebenso wie und warum sie eingesetzt werden
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können. Anschließend wird die komplette Unterrichtseinheit zu Cornelia Funkes
Tintenherz gezeigt, die darstellt, wie handlungsorientiert mit neuen Medien im
Literaturunterricht gearbeitet werden kann. Zum Schluss werden die Ziele der
Unterrichtseinheit und der Bezug zum schwedischen Lehrplan für moderne Sprachen
Stufe 4 (MODGERO4) am Gymnasium im Rahmen von Gy 11 gezeigt.

2. Hauptteil
2.1 Neue Medien im handlungsorientierten fremdsprachlichen
Literaturunterricht
2.1.1 Der Computer
Neben den herkömmlichen Daten- und Textverarbeitungsprogrammen, die den
Computer zu einem digitalen Blatt Papier machen, ist dieser noch mit anderer Hard- und
Software ausgerüstet.

Das Mikrofon
Alle Laptops und Tablet-PCs besitzen ein eingebautes Mikrofon und ein
Audiorecorder zum Aufnehmen der Stimme ist installiert. Diese Ausrüstung eignet sich
hervorragend um Gespräche zu sichern und die Aussprache und sprachliche Qualität zu
analysieren. Schüler sind zu Beginn meist nicht begeistert, da sie ihre eigene Stimme nicht
hören wollen, sehen aber recht schnell ein, welchen Nutzen sie davon haben. Im Rahmen
der Unterrichtseinheit zu Tintenherz sollen die Schüler ein Kapitel selbst laut vorlesen und
dies aufnehmen.

Die Kamera
In allen Laptops und Tablet –PCs ist ein Mikrofon, sowie eine Kamera eingebaut.
Diese können zum Aufnehmen von kurzen Präsentationen oder mündlichen Beiträgen
genutzt werden. In dieser Einheit sollen die Schüler Videologs aufzeichnen, also ein bis
zwei Mal pro Woche kurz berichten wie sie vorankommen, was gut funktioniert, was nicht
usw. Sie sollen so dazu angeregt werden über das eigene Arbeiten zu reflektieren.
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2.1.2 Das Web 2.0 - Online Apps
Das Internet stellt nicht nur eine reine Informations- und Wissensquelle dar,
sondern hat wesentlich mehr zu bieten. Nutzer konsumieren nicht mehr nur Wissen, sie
produzieren selbst Inhalte. Das Internet ist interaktiv geworden. Diese Entwicklung wird
auch „Web 2.0“ genannt. (Frederking, Krommer, & Maiwald, 2012, S. 226). Im Folgenden
werden verschiedene online Applikationen und deren Anwendungsmöglichkeiten im
Unterricht vorgestellt.

Dipity
Dipity ist eines von vielen Online- Programmen zum Konstruieren von Zeitachsen.
Hier kann mit Text und Bild dargestellt werden, was im Laufe der Zeit geschieht.
Verschiedene Ereignisse können hinzugefügt und eine Beschreibung eingefügt werden.
Diese werden dann chronologisch auf einer Zeitachse platziert. Es besteht aber auch die
Möglichkeit die Ereignisse in einer Liste übersichtlich darzustellen. Bei der Ansicht der
einzelnen Punkte können diese kommentiert werden. Ein Nachteil des Programms ist,
dass private Zeitachsen nur über Facebook und andere soziale Medien mit Freunden
geteilt werden können. Möchte man die Achse verlinken muss man diese öffentlich
machen. Trotz dieses recht schwerwiegenden Nachteils, soll dieses Programm in dieser
Einheit verwendet werden, da es leicht zu bedienen ist und ein sehr übersichtliches
Ergebnis liefert. Auch die Kommentarfunktion ist aus Lehrersicht nicht zu verachten. In
dieser Einheit sollen die Schüler mit Hilfe dieses Programms den Handlungsverlauf von
Tintenherz zusammenfassen. So wird einerseits deutlich wie die Handlung fortschreitet
und

andererseits

anhand

des

Zeitstempels

sichtbar,

wann

welches

Kapitel

zusammengefasst wurde.

Google Docs / Microsoft Office 365
Google Docs (kostenlos) und Microsoft Office 356 (für Schüler und Studenten
kostenlos) bieten webbasierte Präsentations-, Text- und Datenverarbeitungsprogramme
an, die mehreren Anwendern gleichzeitig erlauben ein Dokument zu bearbeiten. Dieses
wird entweder mit Hilfe eines Links oder durch gezieltes Einladen von Personen per Mail
geteilt. Hierbei ist es wichtig die richtigen Privatsphäre-Einstellungen (jeder/ nur
ausgewählte Personen/ nur ich) und Rechte (kann das Dokument sehen/ Kommentare
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einfügen/ bearbeiten) zu wählen. Dann können Schüler unabhängig davon, wo sie sich
aufhalten, zur selben Zeit einloggen und z.B. gemeinsam einen Text verfassen. Sie sehen
direkt, was der andere schreibt oder ändert. Der Text wird automatisch online
gespeichert, d.h. bei einem Computercrash geht er nicht verloren. Des Weiteren wird eine
Schreibhistorik erstellt, die es ermöglicht, zu zeigen wer was wann geschrieben hat, aber
auch wieder zu älteren Versionen des Texts zurückzukehren. Die Schüler können also
synchron, kollaborativ einen Text verfassen, ohne diesen asynchron hin- und hermailen
zu müssen. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass verschiedene Versionen einer
Datei vermieden werden. Diese Arbeitsweise fördert die Zusammenarbeit und das
gemeinsame Reflektieren über den Aufbau, Inhalt und die Sprache eines Textes. Ein
Dokument kann gleich zu Beginn mit dem Lehrer geteilt werden. So kann dieser am
Schreibprozess teilnehmen, kommentieren und Feedback geben. Auf diese Weise kann der
Lehrer auch den Schreibprozess formativ beurteilen und nicht nur das fertige Produkt. In
dieser Unterrichtsreihe werden diese Programme für eine Zusammenstellung der
Personen im Buch und kreatives Schreiben (Leerstellen2 füllen, Alternativen entwerfen)
verwendet.

Google Search
Der Suchdienst von Google kann nicht nur zum einfachen Suchen nach Information
verwendet werden. Er kann auch beim fremdsprachlichen Formulieren helfen. Ist man
unsicher, ob ein Wort in einem gewissen Zusammenhang angewendet werden kann oder,
ob ein Satzteil idiomatisch ist, so kann man diesen in Anführungszeichen googeln. Die
Anzahl der Treffer und wer (kritisch mit Verfasser umgehen!) den Text geschrieben hat,
gibt meist Aufschluss über die Richtigkeit und Anwendbarkeit einer Phrase, teilweise
sogar von ganzen Sätzen. Die Schüler dürfen sich beim Schreiben gern dieser Webseite
und Methode bedienen, um selbständig arbeiten zu können und sich vom Lehrer losgelöst
zu informieren. Die Eigenaktivität wird so im Sinne der Handlungsorientierung gefördert.

2 Die Lernenden entwerfen Texte, Dialoge usw. basierend auf Situationen, die „in der Textvorlage
entweder gar nicht oder nicht so detailliert“ dargestellt werden. (Abraham & Kepser, 2009, S. 224)
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Lernplattform
Eine Lernplattform, auch Learning Management System (LMS) genannt, dient vor
allem der Organisation und Strukturierung des Lernprozesses. Material zum Download
oder Linksammlungen können gesammelt angeboten und die Kommunikation zwischen
Lehrer und Schüler unterstützt werden. Viele Schulen verwenden Fronter oder Moodle,
aber auch Facebook kann zu diesem Zweck verwendet werden, wenn die Schule nicht über
eine allgemeine Plattform verfügt. In Hinsicht auf die Privatsphäre, sollte hier eine
geschlossene Gruppe gewählt werden. In dieser Unterrichtsreihe bietet sich die Arbeit mit
einer Lernplattform an, um den Schülern das Material, Links und vor allem eine deutliche
Unterrichtsplanung zugänglich zu machen.

Mindmeister
Eines von vielen Programmen zum Erstellen digitaler Mindmaps ist Mindmeister. Es
ist ein grundsätzlich kostenloses Programm, spezielle Funktionen können durch
Bezahlung freigeschaltet werden. Es eignet sich für den Unterricht, da es leicht zu
bedienen ist und trotzdem viele Funktion hat. Mindmapping an sich ist eine Methode, die
sich für fast jeden Unterricht eignet, da Wissen strukturiert und verknüpft wird sowie
Beziehungen hergestellt werden, was den Lernprozess unterstützt. In dieser
Unterrichtseinheit wird Mindmeister benutzt, um eine Figurenkonstellation von
Tintenherz darzustellen.

Online Wörterbücher
Im

Fremdsprachenunterricht

sind

Wörterbücher

unabkömmlich.

Online

Wörterbücher ermöglichen ein schnelles Nachschlagen von Bedeutung und Verwendung
von Worten. Für Schweden, die die deutsche Sprache lernen, ist Pauker empfehlenswert,
ein kostenloses Programm, das online funktioniert, aber auch heruntergeladen werden
kann. ,Unschlagbar ist auch das online Wörterbuch von Norstedts, das Schülern kostenlos
zur Verfügung steht, falls die Schule ein Abonnement für Nationalencyklopedin hat.
Abzuraten ist den Schülern von Google Translate, da die Übersetzungen nicht immer
stimmen. In dieser Einheit werden online Bücher verwendet, um beim Lesen schnell zum
Verständnis wichtige Worte nachschlagen zu können.
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Prezi
Prezi ist ein Präsentationsprogramm ähnlich wie Microsoft PowerPoint, allerdings
ist das Programm webbasiert (kann auch heruntergeladen werden, um offline arbeiten zu
können) und auf eine Art animiert. Die Präsentation wird entweder auf einem
selbstgewählten oder aus der Datenbank geladenen Hintergrund erstellt. Hier kann man
schreiben, eigene Dateien, Ton, Bilder und Film einfügen oder auch auf einen anderen
Webinhalt verlinken. Mit Hilfe der Maus kann in die Präsentation hineingezoomt werden.
Einzelne Bereiche können mit Rahmen markiert und diese sowohl mit anderen Rahmen,
aber auch anderen Objekten mit Pfaden verbunden werden. Wählt man den
Präsentationsmodus, sieht man zunächst die ganze Präsentationsfläche und zoomt dann
in die einzelnen Objekte hinein. Der Zuschauer hat das Gefühl er fliege über und in die
Präsentation. Prezi-Präsentationen können wie Google Docs geteilt werden, so dass
mehrere Personen an einer Präsentation arbeiten können. Schüler, Studenten und Lehrer
können kostenlos eine „Prezi for Education“ Lizenz erhalten, die mehr Funktionen als die
kostenlose Version bietet, unter anderem gibt es Privatsphäre-Einstellungen, d.h. die
Präsentationen sind nicht von Anfang und immer für jedermann zugänglich. Auch das
Prezi Logo verschwindet und kann durch ein eigenes oder z.B. das Schullogo ersetzt
werden.
Prezi ermöglicht also das logische und strukturierte Anordnen unterschiedlicher
Text-, Bild-, Ton-, Filmdateien und das Einfügen von Hyperlinks 3. Das Ergebnis ist damit
eine Art „Hyperpräsentation“. Prezi zeigt so beispielhaft, wie neue Medien als Synmedium4
funktionieren und sowohl bei der Produktion als auch der Rezeption verschieden Sinne
gleichzeitig ansprechen können, was mit dem Konzept der Handlungsorientierung Hand
in Hand geht. In dieser Unterrichtseinheit soll Prezi als Präsentations- und
Sammelmedium für die von den Schülern zu lösenden Teilaufgaben sein.

Ein elektronische Verweise im Text, die den Leser beim Anklicken direkt zu einer anderen Seite im
Netz oder anderen Stelle im selben Dokument führen, also „digitale Knotenpunkte, [die] mit anderen Texten
bzw. Seiten im Netz verbunden [sind]“ (Frederking, Krommer, & Maiwald, 2012, S. 207). Auch in dieser
Arbeit sind Hyperlinks zu finden. Sie zeichnen sich durch blaue und unterstrichene Worte aus.
4 ”Mit der Bezeichnung Synmedium wird auf den Sachverhalt abgehoben, dass der Computer – wie
das Internet - […] ein Integrationsmedium par excellence [ist], das ist alle medialen Optionen- Text, Bild,
Ton, Film etc.- in sich vereint.“ (Frederking, Krommer, & Maiwald, 2012, S. 205f.)
3
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Socrative
Socrative ist ein Umfrage- oder Testprogramm, (Student response system). Der Lehrer
kann schnell und einfach eine Umfrage oder Test mit Ja/Nein Fragen, Multiple Choice
Fragen und offenen Fragen erstellen und erhält eine Raumnummer. Die Schüler können
mit den unterschiedlichsten Geräten (Computer, Tablet, Smartphone) via einem Browser
oder App auf Socrative zugreifen und sich in dem Raum anmelden um die Fragen zu
beantworten. Sie bekommen direktes Feedback, ob die Antwort richtig oder falsch ist und
der Lehrer eine Übersicht der Resultate. Das Programm bietet sich an, um alle Schüler zu
aktivieren, zwischendurch kurz das Verständnis zu testen oder Feedback für eine Stunde
zu bekommen. In dieser Einheit wird Socrative dazu verwendet das Leseverständnis zu
testen und abschließend um das Buch zu evaluieren.

Screencastomatic
Screencastomatic ist ein sehr einfach zu bedienendes Programm zum Aufnehmen
des Computerbildschirms oder eines ausgewählten Teils davon. Es besteht die Möglichkeit
den Ton aus einem Mikrofon oder vom Computer kommend, wie auch das Bild der
eingebauten Kamera aufzunehmen. Das Programm ist kostenlos und muss nicht installiert
werden. Der fertige Film kann anschließend als Filmdatei gespeichert oder auch direkt bei
Youtube hochgeladen werden. Als Lehrer bietet es sich an eine Jahreslizenz für einen
geringen Preis zu erstehen, da dann die Aufnahmezeit nicht auf 15 Minuten begrenzt ist,
das Emblem von Screencastomatic verschwindet und mehr Funktionen zur Verfügung
stehen. Mit diesem Programm können Präsentationen leicht in einen Film verwandelt
werden. Es eignet sich vor allem für Schüler, die nicht gerne vor einer Gruppe stehen und
sprechen. Für den Lehrer bietet sich hier eine einfache Möglichkeit des Kommentierens
von digitalen Schülerarbeiten. Er kann einfach aufzeichnen, was er sich gerade auf dem
Bildschirm anschaut und gleichzeitig mündlich kommentieren. In dieser Arbeit kann mit
Screencastomatic ein Teil des Videologgings gemacht werden, das die Schüler während
des Lesens regelmäßig durchführen sollen. Außerdem soll der Lehrer mit Hilfe des
Programms abschließend Feedback geben.
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Quizlet
Quizlet ist ein Programm zum Vokabeln lernen. Jeder, der ein Konto hat, kann eigene
Vokabelsets erstellen. Dabei kann man selbst entscheiden, wie die Sets aussehen sollen,
also ob es einfach die Übersetzung sein soll oder eine Erklärung in derselben Sprache, ein
Synonym oder, ob dem Wort z.B. noch ein Beispielsatz folgen soll. Die Worte können
anschließend auf verschiedene Arten geübt und gelernt werden: einfache Karteikarten,
die sich beim Klicken wenden, Drag and Drop Spiele, richtig buchstabieren auf Zeit usw.
Es gibt auch eine Testsektion. Die Vokabelsets können in Ordnern sortiert werden oder
auch Gruppen zugeteilt werden. Außerdem kann eingestellt werden, ob sie privat oder
öffentlich sein sollen. Hier ist es ähnlich wie bei Dipity, dass nur öffentliche Sets via Link
geteilt werden können. Der Spielcharakter und auch die Möglichkeit bei den Spielen auf
Zeit gegeneinander anzutreten, macht das Vokabellernen sehr motivierend. Ein
zugehöriger App für das Telefon ermöglicht auch das Vokabellernen unabhängig vom Ort,
z.B. im Bus. Die Schüler sollen beim Lesen von Tintenherz selbst aktiv werden und
Vokabellisten erstellen.

Wordle
Wordle erstellt Wortwolken aus Texten. Dabei erscheint das Wort umso größer
desto häufiger es im Quelltext vorkommt. Diese Wortwolken lassen sich unterschiedlich
verwenden. Sie können einerseits, wie in dieser Einheit, dazu dienen Worte für die
Vokabelliste zu identifizieren, denn ein Wort, das häufig auftaucht, sollte verstanden
werden. Anderseits stellen die Wolken Sprechanlässe dar. Hat man ein Buch gelesen, kann
man an Hand der Wortwolken einzelne Kapitel identifizieren und z.B. genau dieses
zusammenfassen. Im Fremdsprachenunterricht ziehen Schüler Nutzen daraus, dass die
Aufgabe auch gleichzeitig Schlüsselworte bereithält.

Woxicon
Woxicon konjugiert deutsche Verben in allen Tempusformen. Es eignet sich für
Schüler um nachzuschlagen, ob sie ein Verb richtig konjugiert haben. Dies beschleunigt
den Schreibprozess, da nicht lange überlegt werden oder auf den Lehrer gewartet werden
muss und stärkt auch das Selbstbewusstsein, da Schüler beim Konjugieren oft unsicher
werden. Die Schüler dürfen sich beim Schreiben gern dieser Webseite und Methode
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bedienen, um selbständig arbeiten zu können und sich vom Lehrer losgelöst zu
informieren.

2.2 Die Unterrichtsreihe
2.2.1 Pädagogische und didaktische Vorüberlegungen
Zunächst stellt sich die Frage, was die Schüler lernen sollen, was das Ziel dieser
Einheit sein soll. Einerseits muss gewährleistet sein, dass möglichst viele allgemeine
Aspekte des zentralen Inhalts des Kursplans abgedeckt werden, andererseits ist es
wichtig, dass die Schüler konkret wissen, worauf sie hinarbeiten. Welche Aspekte des
Kursplans berührt werden, wird im Anschluss an die Einheit in Kapitel 2.3 Inhalt und
Methoden in Bezug auf GY 11 gezeigt. Konkret sollen die Schüler







die Handlung von Tintenherz verstehen und wiedergeben können
die Personen charakterisieren und deren Konstellation darstellen können
neue Vokabeln lernen
die Fertigkeiten lesen, hören, schreiben und sprechen verbessern
das eigene Arbeiten planen und reflektieren
die Medienkompetenz verbessern und kritisch mit neuen Medien arbeiten.

Das der Unterrichtseinheit zu Grunde liegende Projekt und damit das Ergebnis soll
eine Prezi-Präsentation sein, in der jeder Schüler die schriftlichen Aufgaben (z.B.
Charakterisierungen, kreatives Schreiben), die Zusammenfassung der Handlung, sein
Leseerlebnis samt der Reflektion des Arbeitsgangs (Videolog), die Vokabeln und selbst
eingespielte Texte zusammenstellt und veröffentlicht. Die Präsentation soll den Roman
Tintenherz, das Lesen des Textes und das persönliche Verarbeiten wiederspiegeln und
zum Schluss veröffentlicht werden. Dies soll in Absprache mit den Schülern auf einer von
ihnen gewählten sozialen Plattform mit dem von ihnen gewünschten Publikum geschehen.
Bei der Planung und Durchführung der Unterrichtsstunden darf nicht vergessen
werden, dass das Arbeiten mit Computerprogrammen und Webapplikationen Zeit
beansprucht und die Schüler mit den Arbeitsweisen vertraut sein sollen, damit das Projekt
nicht an technischen Problemen scheitert. Daher

empfiehlt es sich die einzelnen

Programme und Arbeitsweisen schon zuvor im Unterricht vereinzelt eingesetzt zu haben,
z.B. Quizlet als Programmlernprogramm gleich zu Beginn des Schuljahres etablieren,
kollaboratives Schreiben mit Google Docs, die eigene Stimme aufnehmen um die
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Aussprache zu üben und zu kontrollieren usw. Die Planung der folgenden
Unterrichtseinheit basiert auf der Anwendung einer Lernplattform, bei der sich die
technisch bereits geübten Schüler zu Beginn des Unterrichts einloggen und dort die
Detailplanung der jeweiligen Stunde öffnen und direkten Zugang zum Material haben. Des
Weiteren darf nicht vergessen werden, immer wieder auf Benimmregeln im Netz
einzugehen und den Schülern zu zeigen und sie darauf hinzuweisen, wie die Privatsphäre
geschützt und kritisch mit den Medien, Quellen und Information umgegangen werden
kann.
Wie bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt, ist es nicht möglich mit Schülern der Stufe
vier einen Roman mit knapp 600 Seiten zu lesen und Spracharbeit zu betreiben. Es ist
wichtig, sich auf eine angemessene Textlänge zu begrenzen, um die Leselust zu fördern.
Optimal wäre es, wenn die Schüler das Lesen als eine Herausforderung sehen, aber auch
das Gefühl haben, dass die Aufgabe mit etwas Arbeitseinsatz lösbar ist. Es müssen daher
Auszüge von Tintenherz gewählt und die Lücken mit Hilfe der Filmversion gefüllt werden.
Nachdem die Handlung im Buch mit der des Filmes verglichen wurde, wurden Text- und
Filmszenen so ausgewählt, dass die Schüler die Geschichte als Ganzes erfassen können,
allerdings hauptsächlich Schlüsselszenen im Umfang von 156 Seiten lesen (s. Lese- und
Filmsehplan im Anhang, S. 39). Dabei ist es wichtig hervorzuheben, dass es beim Lesen um
das Leseerlebnis und allgemeines Verstehen geht, nicht um Detailverständnis, es sei denn
eine Aufgabe verlangt dies explizit. Es bietet sich daher auch an mit den Schülern
Lesestrategien zu diskutieren.
Des Weiteren stellt die Sprache eine Herausforderung dar. Zum einen ist der Text im
Präteritum geschrieben, welches eine Tempusform ist, die im fremdsprachlichen
Deutschunterricht oft vernachlässigt wird. Das bedeutet, dass die Schüler mit den Formen
zumindest zu Beginn nicht vertraut sind und dies kurz thematisiert werden muss. Zum
anderen werden die Schüler mit einer sehr bildhaften Sprache und vielen unbekannten
Worten konfrontiert. Daher ist es wie bereits gesagt, wichtig hervorzuheben, dass der
Zusammenhang, nicht alle Details verstanden werden soll und, dass mit Lesestrategien
gearbeitet wird. Ein Vorteil ist, dass es sich im Großen und Ganzen um Alltagssprache
handelt und viele Worte im Schwedischen ähnlich sind.
Da es immer Schüler gibt, die entweder viel schneller als andere arbeiten oder viel
mehr Zeit brauchen, um Aufgaben zu lösen, ist es immer gut, auf Möglichkeiten zur
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Differenzierung vorbereitet zu sein. Diese bieten sich einerseits durch das Hörbuch, das
schwächeren Schülern zur Unterstützung beim Lesen angeboten werden kann.
Andererseits können starke Schüler kleine extra Herausforderungen bekommen und z.B.
mit den Zitaten zu Beginn der Kapitel arbeiten und erklären, wie diese und das Kapitel
zusammenhängen, vielleicht sogar Informationen zum Ursprungstext suchen und
eventuelle Parallelen aufzeigen.

2.2.2 Detailplanung
Die nun folgende Detailplanung fußt auf einer Grobplanung (siehe Anhang S. 42) für
zwölf achtzigminütige Unterrichtsstunden über einen Zeitraum von sechs Wochen. Die
Unterrichtssprache ist Deutsch.

Stunde 1
Unterrichtsphase

Zeit

Einstieg
Erarbeitung 1

Max. 10 min
10 min

Präsentation
Erarbeitung 2

10 min
20 min

Sicherung

15 min

Organisatorisches

10 min

Puffer

Hausaufgabe

Inhalt
Von Lieblingsbuch erzählen
Vokabelerörterung zu „Ein
Fremder in der Nacht“
Präteritum
Lesen und hören „Ein Fremder
in der Nacht“
Zusammenfassung der
Handlung / Personen
Präsentation des Projektes
Beurteilungskriterien

Gestaltung des technischen
Rahmens
Lesen „Geheimnisse“
Gestaltung des technischen
Rahmens
Lesen „Geheimnisse“
Vokabelliste machen
Vokabeln lernen
Videolog

Material / Sozialform
Klassendiskussion
Beamer/ Wordle
Tafel
Hörbuch Tintenherz
Buch Tintenherz
Partnerarbeit
Klassendiskussion
Beispiel Prezi
Projekt- und
Aufgabenbeschreibung
Beurteilungskriterien
Einzelarbeit
Buch

Die erste Stunde der Unterrichtsreihe dient zur Einführung in das Thema und
entspricht dem, was Jank und Meyer die Vorbereitungs – und Einstiegsphase im
handlungsorientierten Unterricht nennen. Um die Schüler direkt zu Beginn der Stunde zu
aktivieren, soll jeder kurz von seinem Lieblingsbuch berichten, falls jemand kein
Lieblingsbuch hat, von seinem Lieblingsfilm. Anschließend wird zu Tintenherz
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übergeleitet. Um das erste Kapitel „Ein Fremder in der Nacht“ vorzuentlasten, zeigt der
Lehrer zunächst ein Wordle des Kapitels5 (s. Anhang S. 43 ) und fertigt zusammen mit den
Schülern eine Vokabelliste auf Quizlet an, wobei die Schüler selbst die Worte auswählen,
die sie nicht verstehen. In diesem Zusammenhang wird sicherlich die Frage nach den
„komischen“ Verbformen (sagte, konnte, blickte usw.) gestellt und der Lehrer kann kurz
an der Tafel auf das Präteritum eingehen. Anschließend fragt der Lehrer vorbereitend, was
die Schüler von dem nun zu lesenden Kapitel erwarten:


Wo spielt der Text (Wann und wo, Stimmung?)



Wie heißen die Hauptfiguren?

Danach dürfen die Schüler das komplette erste Kapitel hören und begleitend lesen. Durch
das gleichzeitige Hören werden sie gezwungen dem Text zu folgen und müssen sich auf
den Zusammenhang konzentrieren, da sie nicht auf Details achten oder an unbekannten
Worten hängen bleiben müssen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Schüler „ins
Buch“ kommen. Anschließend sollen die Schüler in Partnerarbeit die Handlung und die
Fakten, die sie über die Personen erfahren haben, grob schriftlich zusammenfassen. Dabei
geht der Lehrer umher und stellt in Gesprächen sicher, dass alle den Zusammenhang
erfasst haben. Nun wird das Projekt präsentiert. Die Schüler können an Hand eines
Beispiels sehen, was das Resultat der Unterrichtseinheit sein soll und erhalten eine
Projektbeschreibung (siehe Anhang S. 44) um zu verdeutlichen, welche zentralen
Kursinhalte berührt werden, welche Arbeitsweisen zum Einsatz kommen, wie die
übergreifende Aufgabenstellung lautet und welche Kriterien zur Leistungsmessung- und
Beurteilung herangezogen werden. Wichtig ist auch eine Anleitung für die das Lesen
begleitenden Aufgaben (Zusammenfassung der Handlung, Personenbeschreibungen,
Videolog). Die Schüler werden mit der Grobplanung bekannt gemacht und auf deren
Verfügbarkeit samt der Detailplanung auf der Lernplattform hingewiesen, damit sie
wissen, wann eigenständiges Planen und Arbeiten verlangt wird und bis wann sie welches
Kapitel gelesen haben sollen. Den Schülern wird freigestellt, ob sie allein an einer PreziPräsentation arbeiten möchten oder mit einem Partner. Videologs soll aber jeder
individuell anfertigen. Hier wird auch auf die Möglichkeit der extra Aufgaben für schnell
arbeitende oder ehrgeizige Schüler hingewiesen. Nachdem alle Fragen zum Arbeitsgang

5 Das Kapitel muss zunächst gescannt und mit einem Texterkennungsprogramm z.B. ClaroRead in
eine Textdatei umgewandelt werden, um dann mit Wordle eine Wortwolke erzeugen zu können.
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seitens der Schüler beantwortet wurden, können sie, falls die Zeit es erlaubt, mit der nun
folgenden selbständigen Arbeitsphase beginnen. Die Schüler wählen selbst, womit sie zu
Hause arbeiten wollen, das Erstellen des ersten Videologs ist auf jeden Fall verbindlich.

Stunde 2
Unterrichtsphase
Einstieg
Erarbeitung &
Sicherung
Hausaufgabe

Zeit
5min
75 min

Inhalt
Fragen oder Probleme?
Lesen (Geheimnisse/Nach
Süden)
Handlung, Charakterisierung,
Vokabeln, Videolog

Material / Sozialform
Klassenunterricht
Selbständiges Arbeiten

Die zweite Stunde beginnt mit einer kurzen Diskussion von Fragen und Problemen
aller Art. Die Schüler hatten nun Zeit sich mit dem Projekt auseinanderzusetzen und haben
sicherlich auf unterschiedlichen Wegen mit der Arbeit begonnen. Einige sind auf
technische, andere auf methodische oder inhaltliche Probleme gestoßen, die besprochen
werden müssen, um ungehindert weiterarbeiten zu können. Danach setzen die Schüler das
eigenständige Lesen und Arbeiten an der Präsentation fort. Von nun an befinden sich die
Schüler in der Erarbeitungsphase. Der Lehrer nimmt eine unterstützende und leicht
steuernde Expertenrolle ein.

Stunde 3
Unterrichtsphase

Zeit

Einstieg

10 min

Erarbeitung &
Sicherung
Erarbeitung

10 min

Erarbeitung &
Sicherung
Hausaufgabe

50 min

5 min

Inhalt

Material / Sozialform

Test des Leseverstehens (Ein
Fremder in der Nacht/
Geheimnisse/Nach Süden)
Austausch über Lesestrategien

Gruppenarbeit
Einzelunterricht

Wie glaubst Du, dass es
weitergeht?
Lesen (Ein Haus voller
Bücher/Nur ein Bild)
Handlung, Charakterisierung,
Vokabeln, Videolog

Think-Pair-Share6

Klassenunterricht

Selbständiges Arbeiten

6 Unterrichtsmethode bei der die Schüler zuerst über die Antwort nachdenken (think), sich dann mit
ihrem Partner darüber unterhalten (pair) und anschließend der Klasse ihre Antwort mitteilen (share).
Eignet sich vor allem für den Sprachunterricht oder unsichere Schüler, da die Schüler Zeit zum Nachdenken
bekommen und die Antwort mit dem Nachbar diskutieren können und sie damit schon einmal
ausformulieren, bevor sie der Klasse vorgestellt wird.
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Um zu überprüfen, ob die Schüler die ersten beiden Kapitel gelesen haben und
sicherzustellen, dass sie das Gelesene verstanden und einen Überblick über die Handlung
gewonnen haben, wird zu Beginn der Stunde eine Art Leseverstehentest durchgeführt.
Jeder Schüler bekommt einen Papierschnipsel mit einem Zitat (s. Anhang S. 49) aus den
Kapiteln. Die Schüler sollen sich dann in der Reihenfolge aufstellen, wie die Textstellen im
Buch vorkommen. Dadurch werden die Schüler aktiviert und lernen mit dem ganzen
Körper, weil sie nicht einfach sitzen bleiben können. Anschließend werden im
Klassengespräch Lesestrategien diskutiert und die Schüler erklären, wie sie dabei
vorgehen, um den Inhalt des Textes zu verstehen (anstreichen, Worte aus Kontext
verstehen usw.). Dies kann auch auf Schwedisch geschehen. Um die Schüler auf das
weitere Lesen vorzubereiten, sollen sie mit der Think-Pair-Share Methode antizipieren,
diskutieren und kurz erläutern, wie sie glauben, dass die Geschichte weitergeht. Den Rest
der Stunde sollen die Schüler zum selbständigen Lesen und Erarbeiten nutzen.

Stunde 4
Unterrichtsphase

Zeit

Inhalt

Material / Sozialform

Einstieg

5 min

Test des Leseverstehens (Lesen
(Ein Haus voller Bücher/Nur ein
Bild)

Socrative
Einzelunterricht

Erarbeitung &
Sicherung
Vertiefung

10- 15 min

Diskussion der Personen

60 min

Kreatives Schreiben:
Schreiben: Meggies Tagebuch //
Elinor telefoniert mit einer
Freundin

Klassenunterricht
Tafel
Partnerarbeit

Hausaufgabe

Handlung, Charakterisierung,
Vokabeln, Videolog

Auch die vierte Stunde beginnt mit einem kurzen Test des Leseverstehens. Diesmal
beantworten die Schüler Fragen mit Socrates (s. Beispiel, Anhang S. 50). Danach werden
die Personen diskutiert, die bis jetzt schon in der Geschichte aufgetaucht sind, also Mo,
Meggie, Staubfinger und Elinor. Die Schüler berichten, was sie bereits über die Personen
herausgefunden haben und der Lehrer notiert Stichworte an der Tafel. Auf diese Weise
bekommen die Schüler Unterstützung bei der Charakterisierung. Nun folgt eine der
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Vertiefung dienende, kreative Schreibaufgabe, bei der die Schüler eine Leerstelle füllen.
Sie können zwischen zwei Aufgabenstellungen wählen:
1. Meggies Tagebucheintrag
2. Dialog: Elinor telefoniert mit ihrer besten Freundin.
Die Schreibaufgabe soll kollaborativ mit Google Docs durchgeführt werden (s.
Aufgabenstellung, Anhang S. 51). Dadurch wird gewährleistet, dass die Schüler sich
gegenseitig helfen, sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden, sich gegenseitig
korrigieren und das Geschriebene hinterfragen. Die Schüler sollen in erster Linie selbst
versuchen sprachliche Fragen zu lösen und Worte mit Norstedts Online Wörterbuch
nachschlagen, ebenso wie Verbformen mit Woxicon oder Phrasen mit Google Search. An
den Lehrer sollen sie sich erst wenden, wenn sie nicht weiterkommen oder nur
unzureichende Antworten finden und sie nicht sicher sind, was richtig ist. Als Hausaufgabe
wird an der Prezi-Präsentation gearbeitet.

Stunde 5
Unterrichtsphase

Zeit

Einstieg

5 min

Erarbeitung

10 min

Sicherung

5 min

Erarbeitung &
Sicherung
Hausaufgabe

60 min

Inhalt

Material / Sozialform

Wenn Du das Buch verfilmen
solltest, welche Schauspieler
würdest Du wählen? Warum?
Film sehen 00’16-00’23’25

Think-Pair-Share

Was ist passiert?
Sehen die Personen so aus, wie
Du es Dir vorgestellt hast?
Lesen (Damals)

Klassenunterricht
Tafel

Klassenunterricht

Einzelarbeit

Handlung, Charakterisierung,
Vokabeln, Videolog

Zum Einstieg diskutieren die Schüler im Rahmen der Think-Pair-Share Methode,
welche Schauspieler sie für eine Filmadaption des Buches wählen würden und begründen
ihre Wahl. Dies dient einerseits dem tieferen Verständnis der Charaktere und leitet
andererseits zu der nun folgenden Filmszene über. Nach dem Anschauen des Films wird
im Klassenverband die Handlung zusammengefasst (der Lehrer schreibt an die Tafel, die
Schüler können den Anschrieb hinterher mit einem Smartphone fotografieren) und
diskutiert, ob die Personen so dargestellt wurden, wie sich die Schüler diese vorgestellt
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haben. Dann lesen die Schüler weiter und arbeiten zu Hause an ihren Präsentationen,
Zusammenfassungen usw.

Stunde 6
Unterrichtsphase

Zeit

Einstieg

10 min

Erarbeitung
Erarbeitung

10 min
45 min

Sicherung
Hausaufgabe

10 min

Inhalt
Mündlich zusammenfassen, was
bisher geschehen ist.
Wordle Vokabeln
Hörbuch (der verratende
Verräter)
Was ist passiert?
Lesen (Zauberzunge)
Handlung, Charakterisierung,
Vokabeln, Videolog

Material / Sozialform
Partnerarbeit /
Klassenunterricht
Klassenunterricht
Klassenunterricht
Think-Pair –Share

Zu Beginn der Stunde fassen die Schüler das bisher Geschehene mündlich
zusammen. Dies dient dem Sprachtraining (strukturiert und übersichtlich an den
Empfänger angepasst zusammenfassen) und hilft sicherzustellen, dass alle Schüler den
Zusammenhang verstehen. Die Schüler fassen zunächst mit ihrem Partner zusammen,
dann im Klassenverband, indem ein Schüler beginnt und immer ein anderer ein oder zwei
Sätze hinzufügt. Zur Vorbereitung auf den nun folgenden Hörtext werden mit Hilfe eines
Wordles des Kapitels „Der verratende Verräter“ Schlüsselworte besprochen und eine
Vokabelliste auf Quizlet erstellt. Anschließend wird das Kapitel gehört und im Think-PairShare Verfahren folgerichtig zusammengefasst. Als Hausaufgabe wird weitergelesen und
an der Präsentation gearbeitet.

Stunde 7
Unterrichtsphase

Zeit

Inhalt

Einstieg
Erarbeitung
Sicherung

5 min
10 min
5 min

Was passiert nun?
Film sehen 00‘34’50- 00‘48‘37
Was geschah?

Erarbeitung

10 min

Wordle, Vokabelliste (Fenoglio)

Erarbeitung &
Sicherung
Hausaufgabe

50 min

Lesen (Fenoglio)

Material / Sozialform
Brainstorm
Klassenunterricht
Klassenunterricht
Tafel
Partnerarbeit
Wordle/ Quizelt
Einzelarbeit

Handlung, Charakterisierung,
Vokabeln, Videolog

Die Schüler spekulieren zu Beginn der Stunde über den Fortgang der Geschichte und
sehen die nächste Filmszene. Diese wird im Klassengespräch zusammengefasst und der
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Lehrer sichert die Ergebnisse an der Tafel. Die Schüler können diese hinterher
abfotografieren. Anschließend bekommen die Schüler ein Wordle zum nächsten Kapitel
„Fenoglio“ und fertigen darauf basierend in Partnerarbeit eine Vokabelliste mit Quizlet an.
Dann lesen sie das Kapitel. Zu Hause wird weiter an der Präsentation usw. gearbeitet.

Stunde 8
Unterrichtsphase

Zeit

Inhalt

Einstieg

15 min

Figurenkonstellation

Erarbeitung/
Sicherung

65 min

Wahlfreies Kapitel aufnehmen

Hausaufgabe

Digitale Figurenkonstellation

Material / Sozialform
Klassenunterricht
Kamera
Einzelunterricht
Headset
Mindmeister

Zu Beginn der achten Stunde zieht jeder Schüler einen Zettel mit dem Namen einer
Person (Die Anzahl der Personen wird an die Klassengröße angepasst.) Dann sollen die
Schüler eine Figurenkonstellation darstellen. Jeder Schüler verkörpert seinen Charakter
und stellt sich so im Klassenzimmer in Relation zu den anderen auf, wie er glaubt, dass die
Beziehung am besten widergespiegelt wird. Dabei dürfen auch Mimik und Gestik
pantomimisch eingesetzt werden. Die Schüler diskutieren gemeinsam so lange, bis sie mit
der Gesamtkonstellation zufrieden sind. Der Lehrer fotografiert dies und macht eventuell
ein paar Detailaufnahmen von besonders gelungen Darstellungen. Diese Bilder können in
den Präsentationen der Schüler Verwendung finden. Im weiteren Verlauf des Unterrichts
nimmt jeder Schüler ein wahlfreies Kapitel auf. Wer möchte, kann sich das gewählte
Kapitel aus dem Hörbuch vorher anhören. Zu empfehlen ist, dass schwächere Schüler ein
kürzeres Kapitel oder nur Teil eines Kapitels aufnehmen. Um ein Kapitel gut laut vorlesen
zu können, ist es wichtig dieses im Detail verstanden zu haben. Hier wird also etwas mehr
Detailverständnis von den Schülern und gute Aussprache verlangt (s. Aufgabenstellung,
Anhang S. 52). Zu Hause fertigen die Schüler auf Basis dessen, was in der Stunde diskutiert
wurde, eine digitale Figurenkonstellation mit Mindmeister an (s. Aufgabenstellung,
Anhang S. 53).
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Stunde 9
Unterrichtsphase

Zeit

Inhalt

Material / Sozialform

Einstieg
Erarbeitung

5 min
40 min

Was passiert nun?
Film sehen Film 49'45-1'26'33

Brainstorm
Klassenunterricht

Sicherung
Erarbeitung
Sicherung
Hausaufgabe

10 min
5 min

Was ist passiert?
Wie geht die Geschichte aus?
Handlung, Vokabeln, Videolog
Lesen (bis Ende)

Think-Pair-Share
Brainstorm
Selbständiges Arbeiten

Die Schüler spekulieren zu Beginn der Stunde darüber, wie die Geschichte
weitergeht und sehen dann den nächsten etwas längeren Filmausschnitt. Anschließend
fassen sie die Handlung im Think-Pair-Share Verfahren zusammen und spekulieren über
den Ausgang der Geschichte. Zu Hause arbeiten die Schüler mit der Präsentation und lesen
den Text eventuell bis zum Schluss.

Stunde 10
Unterrichtsphase
Erarbeitung /
Sicherung

Zeit
80 min

Inhalt
Lesen (bis Ende), Handlung,
Vokabeln, Videolog

Material / Sozialform
Selbständiges Arbeiten

Hausaufgabe

Während der kompletten zehnten Stunde der Unterrichtsreihe lesen und arbeiten
die Schüler selbstständig. Der Lehrer steht als Experte helfend und unterstützend zur
Seite. Bis zur nächsten Stunde sollen alle das Buch zu Ende gelesen haben und die
einzelnen Präsentationen weitestgehend fertig gestellt sein.

Stunde 11
Unterrichtsphase

Zeit

Inhalt

Einstieg

10 min

Bild beschreiben
Ende zusammenfassen

Vertiefung

70 min

Kreatives Schreiben:
Alternatives Ende
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Material / Sozialform
PrintScreen vom Ende des
Films
Partnerarbeit,
Klassengespräch
Partnerarbeit

Hausaufgabe

Videolog
Letzte Arbeiten an der PreziPräsentation

Die Schüler sehen ein Bildschirmbild7 vom Ende des Films und fassen zunächst in
Partnerarbeit und anschließend im Klassengespräch das Ende der Geschichte zusammen,
wobei jeder ein bis zwei Sätze dazu beiträgt. Abschließend verfassen die Schüler in
Partnerarbeit ein alternatives Ende (s. Aufgabenstellung, Anhang S. 54). Auch hier sollen
die Schüler so weit wie möglich selbständig arbeiten und versuchen sprachliche Probleme
zunächst selbst zu lösen. Zu Hause stellen die Schüler die Präsentation fertig und machen
ein letztes Videolog.

Stunde 12
Unterrichtsphase

Zeit

Inhalt

Einstieg

10 min

Umfrage zum Buch

Vertiefung

70 min

Buchrezension (Video)

Material / Sozialform
Socrates
Einzelarbeit
Einzel oder Partnerarbeit
Headsets

Die letzte Stunde der Unterrichtseinheit beginnt mit einer Socrates Umfrage zum
Leseerlebnis (s. Fragen, Anhang S.55). Die Ergebnisse werden direkt gezeigt und auf deren
Basis das Buch als Ganzes im Klassenverband diskutiert. Zum Abschluss sollen die Schüler
in Einzel- oder Partnerarbeit eine Rezension in Videoform erstellen (s. Aufgabenstellung,
Anhang, S.56) und diese mit der Präsentation verlinken. Als letzter Schritt werden die
Prezi-Präsentationen öffentlich gemacht und die Schüler können sie z.B. über Facebook
teilen, damit sie von anderen gesehen und auch kommentiert werden können. Dies ist die
auf die Erarbeitungsphase folgende Auswertungs- oder Veröffentlichungsphase des
handlungsorientierten Projektunterrichts nach Jank und Meyer.

2.2.3 Beurteilung
Die

Beurteilung

der

Schülerarbeiten

geschieht

digital

mit

Hilfe

von

Screencastomatic. Der Lehrer nimmt mit dem Programm seinen Bildschirm und Ton vom

7 Der Film wird über den Computer gestartet. Beim gewünschten Bild wird zunächst der „Pause“
Knopf gedrückt und dann mit Fn+Prtsc ein Bildschirmbild erstellt. Dieses kann dann mit Ctrl+V in zB. Word,
Powerpoint oder Paint eingefügt werden.
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Mikrofon auf während er sich die fertige Prezi-Präsentation anschaut und kommentiert.
Das Video wird dem Schüler anschließend zugänglich gemacht8 (Link zu einem Beispiel).

2.3 Inhalt und Methoden in Bezug auf GY 11
Nachdem die komplette Unterrichtsreihe präsentiert wurde, soll nun gezeigt
werden, wie diese in Zusammenhang mit dem zentralen Inhalt des Lehrplans GY11 für den
Kurs Moderna Språk 4 steht.

2.3.1 Zentraler Inhalt
Laut dem Kursplan sollen folgende Bereiche im Lauf des Kurses abgedeckt werden:

Kommunikationens innehåll
Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp;
relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. (Skolverket, Ämne
moderna språk 4)

Dieser Bereich wird in der Einheit berührt, wenn die Schüler den Handlungsverlauf der
Geschichte wiedergeben und die Beziehungen der Personen diskutieren. Im Videolog
sprechen sie über ihre Erfahrungen beim Lesen und Arbeiten.
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där
språket används. (Skolverket, Ämne moderna språk 4)

Da Tintenherz in Deutschland so beliebt ist, kann es zum aktuellen Kulturgut bei
Jugendlichen gerechnet werden.

Reception
Talat språk, även med viss regional och social färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande,
berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier. Samtal
och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.(Skolverket, Ämne moderna språk
4)

Mit der gesprochenen Sprache in verschiedenen Stilen und Zusammenhängen werden die
Schüler sowohl beim Film sehen, als auch beim Hörbuch hören konfrontiert. Ein Interview

8 Entweder kann das Video lokal gespeichert und dem Schüler bei per Mail geschickt werden oder es
wird z.B. bei Youtube nicht öffentlich hochgeladen und der Schüler erhält die Rechte es zu sehen.
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ist allerdings nicht enthalten. Auf ein solches können die Schüler stoßen, die sich im
Rahmen der Extraaufgaben mit Cornelia Funke beschäftigen.
Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter. (Skolverket,
Ämne moderna språk 4)

Da sich die Unterrichtseinheit an sich um ein belletristisches Werk dreht, ist auch dieser
Punkt abgedeckt. Es wird allerdings nicht mit Musiktexten oder explizit mit Gedichten
gearbeitet, auch wenn einige der Zitate zu Beginn der Kapitel an Gedichte erinnern.
Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning
till framställningens form, innehåll och syfte. (Skolverket, Ämne moderna språk 4)

Diese Unterrichtseinheit baut auf umfangreiches Lese- und Hörverständnis. Strategien,
wie z.B. Worte auf Grund des Kontextes, durch Aufteilen in Segmente oder ihrer
Ähnlichkeit zu Schwedischen verstehen, werden ausdrücklich thematisiert und diskutiert.
Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk. (Skolverket, Ämne moderna språk
4)

Dieser Bereich wird berührt, wenn die Schüler die Personen charakterisieren und dazu
Informationen im Text finden sollen.
Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt ord
med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter. (Skolverket, Ämne moderna
språk 4)

Die Schüler treffen beim Lesen auf das in der Alltagssprache selten verwendete
Präteritum.
Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. (Skolverket, Ämne moderna
språk 4)

Wenn die Schüler ein alternatives Ende für das Buch schreiben, sollen sie sich dem Stil der
Autorin anpassen. Das heißt, dass sie diesen nicht nur erkennen, sondern sogar soweit wie
möglich imitieren sollen.

Produktion och interaktion
Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal, diskussion och
argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer. (Skolverket, Ämne moderna språk 4)

Die Schüler werden in dieser Einheit gezwungen, sich nicht nur mündlich mit einigen
Worten und Sätzen am Unterricht zu beteiligen, sondern fassen die Handlung des Buches
mündlich und schriftlich zusammen, diskutieren den Inhalt in verschiedenen
Zusammenhängen und verfassen vertiefende Texte.
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Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor och
förklaringar. (Skolverket, Ämne moderna språk 4)

Die Schüler treffen beim Schreiben und Sprechen immer wieder auf sprachliche Probleme,
die sie entweder mit Hilfe einer Strategie oder Nachschlagen lösen, was auch strategisch
geschehen muss.
Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad,
mot tydlighet, variation och flyt. (Skolverket, Ämne moderna språk 4)

Die Schüler trainieren die Intonation explizit, wenn sie ein Kapitel laut lesen und
aufnehmen und setzen sich vor allem bei den kreativen Schreibaufgaben mit Variation und
grammatischen Strukturen auseinander, die zum Sprachfluss beitragen.
Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra,
precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation. (Skolverket, Ämne moderna språk 4)

Dies geschieht bei den kreativen Schreibaufgaben, die kollaborativ gelöst werden. Hier
müssen die Schüler über das eigene Schreiben und das des Partners reflektieren und es
verbessern, um ein gutes Resultat zu erzielen.

3. Auswertung/Schluss
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es durchaus möglich ist, in einer
digitalen Welt analog zu lesen und neue Medien in den fremdsprachlichen
Literaturunterricht sinnvoll und handlungsorientiert, also schüleraktiv, einzubinden. Es
bedarf jedoch einer genauen Planung und vor allem Medienkompetenz seitens des Lehrers
und der Schüler. Auch darüber, dass mehr Zeit beansprucht wird, darf nicht
hinweggesehen werden. Die hier vorgestellte Unterrichtseinheit ist sehr schülerzentriert,
basiert auf unterschiedlichen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten und erfordert
kontinuierliches selbständiges Arbeiten auch zu Hause, was für einige Schüler eine große
Herausforderung darstellt. Es ist doch zeitlich unmöglich alles im Rahmen des Unterrichts
zu bearbeiten, vor allem, da Schüler über unterschiedliche Lese- und Schreibkompetenzen
verfügen und unterschiedlich schnell mit den Programmen arbeiten. Manche wollen
schnell fertig werden, anderen macht es Spaß und sie verwenden extra viel Zeit auf
Kleinigkeiten.
Wie Kerres sagt nµ, so reicht es nicht aus, digitale Medien einfach nur so zu
verwenden; sie müssen in einem didaktischen, pädagogischen und inhaltlichen Kontext
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stehen. Darüber hinaus dürfen auch andere Methoden und Medien nicht vergessen
werden, denn vor allem Methoden-, Medien-, und Sozialformwechsel machen Unterricht
interessant und motivieren Schüler. Ein sinnvoller Einsatz von digitalen Medien in der
Schule allgemein kann aber auch nur gewährleistet werden, wenn der Lehrer sich dieses
Hintergrundes bewusst ist, er die dementsprechende Ausrüstung und Medienkompetenz
besitzt und ihm auch Zeit zur Einarbeitung und zum Testen zur Verfügung steht. Im
momentanen Lehreralltag ist dies selten der Fall und sinnvoller Einsatz digitaler Medien
hängt vom privaten Interesse und Engagement des Lehrers ab.

Anmerkung
Die vorliegende Unterrichtseinheit ist theoretisch geplant und noch nicht praktisch
umgesetzt worden.
30

Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Funke, C. (2003). Tinteneherz. Hamburg: Dressler.
Softley, I. (Regisseur). (2007). Tintenherz [Kinofilm].

Sekundärliteratur
Abraham, U., & Kepser, M. (2009). Literaturdidaktik Deutsch. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Bach, G., & Timm, J.-P. (1996). Englischunterricht: Grundlagen und Methoden. Tübingen,
Basel: UTB GmbH.
Brand, J.-U., Eichel, C., & Griessel, M. (06 2011). Unsere Besten. Focus Magazin Online,
http://www.focus.de/kultur/medien/kultur-und-leben-unserebesten_aid_634043.html (abgerufen am 04.10.2014).
Dowideit, A. (16. 03 2011). Die Deutschen sind verrückt nach Jugendbüchern. Die Welt
online.
http://www.welt.de/wirtschaft/article12850762/Die-Deutschen-sindverrueckt-nach-Jugendbuechern.html (abgefrufen am 04.10.2014).
Eickelmann, B. (2010). Individualisierung mit digitalen Medien im Unterricht als Beitrag
zu einem förderlichen Umgang mit Heterogenität. Bildung und Schule auf dem Weg
in die Wissensgesellschaft, 41-56.
Frederking, V., Krommer, A., & Maiwald, K. (2012). Mediendidaktik Deutsch. Berlin: Erich
Schmidt Verlag.
Grönlund , Å., Andersson, A., & Wiklund , M. (2013). Unos uno årsrapport 2013. Örebro
Universitet.
https://drive.google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/preview
(abgerufen 04.10.2014).
Gudjons, H. (1997). Didaktik zum Anfassen: Lehrer/in Persönlichkeit und lebendiger
Unterricht. Bad Heilbronn: Klinkhardt.
Jank, W., & Meyer, H. (1994). Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen.
Kerres, M. (04 2002). Bunter, besser, billiger? Zum Mehrwert digitaler Medien in der
Bildung. Informationstechnik und Technische Informatik, S. 187-192.
Sander, D. (11. 12 2008). "Tintenherz"-Verfilmung: Fauler Zauber mit Frau Funke. Spiegel
Online, http://www.spiegel.de/kultur/kino/tintenherz-verfilmung-fauler-zaubermit-frau-funke-a-595610.html (abgerufen am 04.10.2014).
Skolverket. Ämne Moderna Språk 4. Stockholm: Skolverket.
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F
skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3120 (abgerufen am
09.11.2014)
Skolverket. (2013). It-användning och it-kompetens i skolan. Stockholm: Skolverket.
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F
skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3005.pdf%3Fk%3D3005
(abgerufen am 01.10.2014)
Vollbrecht, R. (2001). Einführung in die Medienpädagogik. Weinheim, Basel: Beltz.

31

Internetapplikationen
Dipity: http://www.dipity.com (abgerufen am 26.10.2014)
Google Docs: http://www.docs.google.com (abgerufen am 26.10.2014)
Google Search: http://www.google.de (abgerufen am 26.10.2014)
Google Translate : https://translate.google.com/ (abgerufen am 26.10.2014)
Fronter: http://www.fronter.de (abgerufen am 26.10.2014)
Moodle: http://moodle.de (abgerufen am 26.10.2014)
Facebook: https://www.facebook.com (abgerufen am 26.10.2014)
Mindmeister: http://www.mindmeister.com/ (abgerufen am 26.10.2014)
Pauker: http://www.pauker.at/pauker/DE_DE/SE/wb/ (abgerufen am 26.10.2014)
Nordstets: http://www.ord.se/oversattning/tyska/ (abgerufen am 26.10.2014)
Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/ (abgerufen am 26.10.2014)
Microsoft Office 356: http://office.microsoft.com/en-001/academic/ (abgerufen am
26.10.2014)
Prezi: http://prezi.com/ (abgerufen am 26.10.2014)
Beispiel für fertige Prezi Präsentation:
http://prezi.com/bu0fqowguolv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
(abgerufen am 19.11.2014)
Socrative: http://socrative.com/ (abgerufen am 26.10.2014)
Screencastomatic: http://www.screencast-o-matic.com/ (abgerufen am 26.10.2014)
Beispiel für Beurteilung/ Lehrer Feedback mit Screencastomatic:
https://www.youtube.com/watch?v=Qkuda6_COeU&list=UUAlyPwESYLgT
mwD3Fe1ISsQ (abgerufen am 19.11.2014)
Quizlet: http://quizlet.com/ (abgerufen am 26.10.2014)
Wordle: http://www.wordle.net/ (abgerufen am 26.10.2014)
Woxicon: http://verben.woxikon.de/verbformen (abgerufen am 26.10.2014)

32

Anhang

33

Anhang 1: Vergleich Tintenherz Film und Buch
Buch

Film

Staubfinger kommt zu Besuch und warnt Mo
und Meggie vor Capricorn

Mo liest seiner Frau und Tochter vor. Mos
Geheimnis wird gezeigt.

Mo will, dass er und Meggie verreisen.
Mo packt ein sonderbares Buch ein, das Meggie
nicht sehen darf.

Mo und Maggi im Auto. In der Schweiz. Gehen
in Antiquariate. Mo sucht nach einem gewissen
Buch. Meggie hat das bereits gemerkt. Findet
Tintenherz

Der Gaukler Staubfinger und sein Haustier
(Iller Gwin) fangen sie ab und er reist mit
ihnen nach Süden zu Tante Elinor.

Bild von Gwin im Buch – Übergang –
Staubfinger draußen. Staubfinger warnt Mo
vor Capricorn

Auf der Reise will Meggie wissen, wer
Capricorn ist und was er will, bekommt aber
keine Antwort.

Mo und Meggie, rennen weg. Im Auto Meggie
will wissen, wer Capricorn ist, bekommt aber
keine Antwort.

Tante Elinor wohnt in einem Haus voller
Bücher, Mo bittet sie, das sonderbare Buch
dort zu verstecken.

Beim Frühstück Gespräch über Mutter. Keine
Einzelheiten

Meggie darf einen kurzen Blick in das Buch
werfen und entdeckt dort einen Marder, der
genauso aussieht wie Gwin.

Meggie in Bibliotek. Liest an der Stelle, wo ihre
Mutter immer saß- hört Stimmen (wie Mo in
Antiquariat)
Gwin und SF draussen – kommt rein- wollte
das Mo ihn ins Buch liest. Er hat sich nun an
Capricorn gewendet. Männer dringen ins Haus
ein

Staubfinger fragt Meggie, ob sie weiß, warum
ihr Vater ihr nie vorliest.

Staubfinger fragt Meggie, ob sie weiß, warum
ihr Vater ihr nie vorliest.

Staubfinger gibt eine Feuervorstellung für
Meggie. Gleichzeitig dringen Capricorns
Männer in das Haus, kidnappen Mo und
stehlen das Buch.

Alle werden gekidnapped

Staubfinger hat Mo und das Buch verraten. Er
hat Meggie mit seiner Feuervorstellung nur
abgelenkt.
Meggie findet heraus, dass Elinor das Buch
noch besitzt. Sie hatte es im Versteck
ausgetauscht. Mo hat also den Entführern das
falsche Buch gegeben.
Das Buch heißt Tintenherz.
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Gemeinsam mit Staubfinger machen sie sich
auf die Suche nach Mo und fahren zu
Capricorns Hauptquartier im Süden.
Sie werden kurz vor dem Ziel gefangen
genommen.
Sie treffen Capricorn, der Meggi das Buch
abnimmt.
Sie werden in einen Kerker geworfen und
treffen dort wieder auf Mo.

Sie werden zu Capricorns Hauptquartier
gebracht und in einen Kerker mit Fabelwesen
geworfen.

Mo erzählt die ganze Geschichte von
Tintenherz und Meggies Mutter, die
verschwand als er ihr vorlas. Gleichzeitig
erschienen die bösen Figuren und Staubfinger
in unserer Welt. Er kann Dinge und Geschöpfe
aus Büchern durch Vorlesen in unsere Welt
holen.

Mo erzählt die ganze Geschichte....

Am nächsten Tag werden sie in eine Kirche
gebracht.

Am nächsten Tag in einer Art Palast....
Capricorn hat eine andere Zauberzunge, die
stammelt aber. Daher kommen Figuren nur
„halb“ aus dem Text.

Sie erfahren, dass Staubfinger sie verraten hat,
weil Capricorn ihm versprochen hatte ihn
wieder in die Geschichte zurück zu bringen.
nicht damit er ihn und seine Kameraden
wieder zurück bringt.
Capricorn hat gelogen. Er will alle Exemplare
von Tintenherz verbrennen.
Capricorn hat Mo herbringen lassen, damit er
Schätze aus Büchern liest, nicht damit er ihn
und seine Kameraden wieder zurück bringt.
Mo liest das Gold der „Schatzinsel“ aus dem
Buch.

Capricorn hat Mo herbringen lassen, damit er
Schätze aus Büchern liest,
Mo liest das Gold der „Alibarbar 40 Räuber“
aus dem Buch. Liest einen Jungen heraus.
Sie erfahren, dass Staubfinger sie verraten hat,
weil Capricorn ihm versprochen hatte ihn
wieder in die Geschichte zurück zu bringen.
nicht damit er ihn und seine Kameraden
wieder zurück bringt.
Capricorn hat gelogen. Er will alle Exemplare
von Tintenherz verbrennen.

Mo soll aus 1001 Nacht vorlesen. Mo liest
Schätze und Farid, einen Jungen, aus dem
Buch.
Sie müssen wieder in das Verlies. Staubfinger
befreit Mo, Meggie und Elinor aus dem
Gefängnis.

Alle müssen wieder in den Kerker
Küche: SF trifft eine nette stumme Frau,
Resa....(so heißt Meggies Mutter), er weiß
nicht, dass sie es ist
Farid im Kerker glaubt alle ist ein Traum
Staubfinger erfährt von Resa durch eine
Zeichnung wer sie ist.
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Gwin stiehlt einen Schlüssel von einer
komischen Frau (die Elster, Capricorns
Mutter). Resa kommt frei.
Mo im Kerker – Meggie Idee dass der Autor
noch eine Kopie von Tintenherz hat,

Sie fliehen mit dem Auto. Basta verfolgt sie,
kann sie aber nicht finden.

Staubfinger hilft Mo und den anderen zu
entkommen (liest Sturm aus Der Zauberer von
Ozz)
Resa sieht Mo vorbeilaufen

Mo erfährt die Adresse des Autors von
Tintenherz.

Sie fahren gen Süden um den Autor zu
besuchen.
Staubfinger hat Angst vor dem Ende des
Buches.
Elinor fährt heim

Sie besuchen Fenoglio , den Autor des Buches.
Auch alle seine Exemplare von Tintenherz
wurden gestohlen.

Der Autor glaubt ihnen erst als er Staubfinger
sieht (der ihn aber nicht treffen will)

Meggie erfährt, dass Staubfinger im Buch
sterben wird, wenn er Gwin schützen will.
Sie erzählt es Staubfinger und hofft, dass er
dann nicht mehr zurück will. Er läuft weg.
Fenoglio , der Staubfinger sehen wollte,
beobachtet alle.

Fenoglio trifft Staubfinger und erzählt ihm
vom Ende des Buches, wo SF stirbt
Sie finden das Originalmanuskript

In der Zwischenzeit fährt Elinor nach Hause.
Alle ihre Bücher wurden von Capricorn
verbrannt.
Elinor kommt zurück und Mo will sie vom
Flugplatz abholen.

Staubfinger erzählt von der stummen Resa

Meggie bleibt beim Autor (sicherer) und die
anderen machen sich auf den Weg zurück ins
Dorf
Elinor fährt doch nicht heim. Bleibt am
Bahnhof stehen
Meggie öffnet ein Buch und hört Stimmen. Sie
merkt, dass auch sie das Talent hat.

Als Mo weg ist, kommt Basta und entführt
Meggi und Fenoglio .

Als Mo weg ist, kommt Basta und entführt
Meggi und Fenoglio .
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Sie finden heraus, was Meggie kann.
Elinor kommt zurück und versteht, was
passiert ist.
Staubfinger und Farid beobachten Capricorns
Dorf. Er bekommt Hilfe von der stummen
Magd Resa. Sie fragt nach Zauberzunge.

Mo, Staubfinger, und Farid steigen ins Dorf ein.
Mo sieht Resas Zimmer

Fenoglio trifft Capricorn und erklärt ihm, dass
er ihn geschaffen hat und, dass er alle seine
Geheimnisse kennt.
Staubfinger trifft auf Mo und Elinor, die Meggie
retten wollen. Er Fesselt sie an einem Baum,
damit sie nicht stören und geht allein ins dorf.

Staubfinger wird gefangen genommen, Farid
kann entkommen. Er trifft Resa.
Mo trifft Farid

Meggie liest Peter Pan und liest Tinker Bell aus
dem Buch. Sie hat die gleichen Fähigkeiten wie
Mo. Basta findet Tinker Bell
Staubfinger und Resa werden gefangen
genommen und in ein Netz in der Kirche
gehängt.
Meggie soll an Mos Stelle treten und Sachen
aus Büchern lesen. Sie soll den „Stümper“
Darius ersetzen, der Sachen falsch heraus liest.
Er hat zB auch Teresa herausgelesen und
deswegen kann sie nicht sprechen.
Meggie sieht Teresa und vermutet, dass es ihre
Mutter ist.

Meggie soll für Capricorn lesen
Es gibt noch eine Ausgabe von Tintenherz.
Meggie soll den Schatten herauslesen

Resa hängt in einem Netz. Meggie sieht sie

Fenoglio vermutet, dass Meggie „den
Schatten“ aus dem Buch lesen soll. Eine böse
Gestalt, die auf Capricorns Befehl alles
vernichtet.
Staubfinger kommt nicht zurück. Daher befreit
Farid Elinor und Mo und die machen sich auf
den Weg zu Capricorns Dorf.
Mo schreibt eine Nachricht an Meggie, dass sie
auf dem Weg sind und er bindet sie an Gwin
fest. Gwin läuft zu Meggies Gefängnis und
bringt ihr die Nachricht.

Meggie und Fenoglio werden zusammen
eingesperrt. Im Kerker nebenan ist
Staubfinger.

Fenoglio will Papier und einen Stift habt. Er
belügt Basta und überredet ihn so im Papier
und Stifte zu bringen.

Fenoglio fängt an die Geschichte
umzuschreiben.

Fenoglio testet seine Theorie: er schreibt die
Geschichte vom „Zinnsoldaten“ neu, mit einem

Gwin stiehlt den Schlüssel von Basta. Er will
ihn zurück. Staubfinger entkommt und schließt
ihn ein
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anderen Ende. Meggie liest den Soldaten in die
Geschichte zurück und seine Geschichte nimmt
ein gutes Ende.
Meggie soll bei „der Elster“ (Capricorns
Mutter) den Absatz üben, den sie abends
vorlesen soll. Er handelt, wie Fenoglio
vermutet hatte, vom Schatten.

Elinor fährt mit dem Mofa zu Capricorns
Schloss
Mo, Staubfinger und Farid sind wieder vereint.
Staubfinger erzählt, was passiert ist

Meggie darf Staubfinger und Teresa im
Gefängnis besuchen. Dort erfährt sie, dass Resa
sie ihre Mutter ist.
Staubfinger kann entkommen. Aber Teresa will
bei Meggie bleiben.
Fenoglio schreibt das Ende von Tintenherz
neu. Meggie versteckt die neue Geschichte in
ihrem Kleid. Sie wird am Abend die neue
Geschichte vorlesen.

Fenoglio schreibt fast fertig
Meggie wird geholt

Mo und Farid legen Feuer in Capricorns Haus.

Farid, Staubfinger und Mo planen ein Feuer um
die anderen zu befreien
Meggie liest. Toto bringt, was Fenoglio noch
geschrieben hat

Meggie liest die neue Geschichte vor, die
Fenoglio geschrieben hatte.
Der Schatten erscheint, wendet sich gegen
Capricorn, tötet ihn und alle seine Männer
verschwinden. Gleichzeitig kommen alle
Menschen und Geschöpfe zurück, die der
Schatten vor langer Zeit verschlungen hat.
Staubfinger stiehlt die letzte Ausgabe von
Tintenherz als Mo schläft.
Alle sind glücklich und fahren mit Elinor im
Bus nach Hause

Capricorns Mutter nimmt das Blatt weg
Meggie bekommt einen Stift von schreibt
selbst und liest ….
Staubfinger verpasst zurückgelesen zu werden
Staubfinger verschwindet
Tintenherz ist weg.
Farid hat Tintenherz für Staubfinger gestohlen
Mo kommt und liest Staubfinger zurück
Gwin bleibt in der Menschenwelt bei Farid,
damit es im Buch ein anderes Ende gibt.

(Funke, 2003)
(Softley, 2007)
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Anhang 2: Lese – und Filmsehplan
Lesen S.9-S.69









Ein Fremder in der Nacht S.9-20 Staubfinger kommt zu Besuch und warnt Mo und
Meggie vor Capricorn
Geheimnisse S. 21-29 Mo will, dass er und Meggie verreisen.
Geheimnisse S. 21-29 Mo packt ein sonderbares Buch ein, das Meggie nicht sehen
darf.
Geheimnisse S. 21-29 der Gaukler Staubfinger und sein Haustier (Marder Gwin)
fangen sie ab und reist mit ihnen nach Süden zu Tante Elinor.
Nach Süden S. 30-38 Auf der Reise will Meggie wissen, wer Capricorn ist und was
er will, bekommt aber keine Antwort.
Ein Haus voller Bücher S. 39-54 Tante Elinor wohnt in einem Haus voller Bücher,
Mo bittet sie, das sonderbare Buch dort zu verstecken.
Nur ein Bild S. 55- 68 Meggie darf einen kurzen Blick in das Buch werfen und
entdeckt dort einen Marder, der genauso aussieht wie Gwin.
Nur ein Bild S. 55- 68 Staubfinger fragt Meggie, ob sie weiß, warum ihr Vater ihr
nie vorliest.
Film 00’16-00’23’25




Capricorns Männer tauchen auf. Alle werden gekidnapped
Sie werden zu Capricorns Hauptquartier gebracht und in einen Kerker mit
Fabelwesen geworfen.
Lesen S.151-205












Damals S. 151- 168 Mo erzählt die ganze Geschichte von Tintenherz und Meggies
Mutter, die verschwand als er ihr vorlas. Gleichzeitig erschienen die bösen
Figuren und Staubfinger in unserer Welt. Er kann Dinge und Geschöpfe aus
Büchern durch Vorlesen in unsere Welt holen.
Der Verratene Verräter S. 169-190 Am nächsten Tag werden sie in eine Kirche
gebracht.
Der Verratene Verräter S. 169-190 Sie erfahren, dass Staubfinger sie verraten hat,
weil Capricorn ihm versprochen hatte ihn wieder in die Geschichte zurück zu
bringen. nicht damit er ihn und seine Kameraden wieder zurück bringt.
Der Verratene Verräter S. 169-190 Capricorn hat gelogen. Er will alle Exemplare
von Tintenherz verbrennen.
Der Verratene Verräter S. 169-190 Capricorn hat Mo herbringen lassen, damit er
Schätze aus Büchern liest, nicht damit er ihn und seine Kameraden wieder zurück
bringt.
Zauberzunge S. 191 – 206 Mo liest das Gold der „Schatzinsel“ aus dem Buch.
Zauberzunge S. 191 – 206 Mo soll aus 1001 Nacht vorlesen. Mo liest Schätze und
Farid, einen Jungen, aus dem Buch.
Film 00‘34’50- 00‘48‘37
39













Alle müssen wieder in den Kerker
Küche: SF trifft eine nette stumme Frau, Resa....(so heißt Meggies Mutter), er weiß
nicht, dass sie es ist
Farid im Kerker glaubt alles ist ein Traum
Staubfinger erfährt von Resa durch eine Zeichnung wer sie ist.
Gwin stiehlt einen Schlüssel von einer komischen Frau. Resa kommt frei.
Mo im Kerker – Meggie Idee dass der Autor noch eine Kopie von Tintenherz hat,
Staubfinger hilft Mo etc zu entkommen
Resa sieht Mo vorbeilaufen
Sie fahren gen Süden um den Autor zu besuchen.
Staubfinger hat Angst vor dem Ende des Buches.
Elinor fährt heim
Lesen S. 270-287




Fenoglio S. 270-281 Sie besuchen Fenoglio , den Autor des Buches. Auch alle seine
Exemplare von Tintenherz wurden gestohlen.
Das falsche Ende S. 282-288 Meggie erfährt, dass Staubfinger im Buch sterben
wird, als er Gwin schützen will.
Film 49'45-1'26'33























Fenoglio trifft Staubfinger und erzählt ihm vom Ende des Buches, wo SF stirbt
Sie finden das Originalmanuskript
Staubfinger erzählt von der stummen Resa
Meggie bleibt beim Autor (sicherer) und die anderen machen sich auf den Weg
zurück ins Dorf
Elinor fährt doch nicht heim. Bleibt am Bahnhof stehen
Meggie öffnet ein Buch und hört Stimmen. Sie merkt, dass auch sie das Talent hat.
Als Mo weg ist, kommt Basta und entführt Meggi und Fenoglio .
Sie finden heraus, was Meggie kann.
Elinor kommt zurück und versteht, was passiert ist.
Mo, Staubfinger, und Farid steigen ins Dorf ein.
Mo sieht Resas Zimmer
Staubfinger wird gefangen genommen, Farid kann entkommen. Er trifft Resa.
Mo trifft Farid
Meggie soll für Capricorn lesen
Es gibt noch eine Ausgabe von Tintenherz. Meggie soll den Schatten herauslesen
Resa hängt in einem Netz. Meggie sieht sie
Meggie und Fenoglio werden zusammen eingesperrt. Im Kerker nebenan ist
Staubfinger.
Fenoglio fängt an die Geschichte umzuschreiben.
Gwin stiehlt den Schlüssel von Basta. Er will ihn zurück. Staubfinger entkommt
und schließt ihn ein.
Elinor fährt mit dem Mofa zu Capricorns Schloss
Mo, Staubfinger und Farid sind wieder vereint. Staubfinger erzählt, was passiert
ist
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Fenoglio schreibt fast fertig
Meggie wird geholt
Farid, Staubfinger und Mo planen ein Feuer um die anderen zu befreien
Meggie liest. Toto bringt, was Fenoglio noch geschrieben hat
Lesen 540 „Doch eines Nachts“ – S.565







Der Schatten S. 540 „Doch eines Nachts“ – S. 542 Meggie liest die neue Geschichte
vor, die Fenoglio geschrieben hatte.
Nur ein verlassenes Dorf S. 543- 552 Der Schatten erscheint, wendet sich gegen
Capricorn, tötet ihn und alle seine Männer verschwinden. Gleichzeitig kommen
alle Menschen und Geschöpfe zurück, die der Schatten vor langer Zeit
verschlungen hat.
Heimweh S. 552-558 Staubfinger stiehlt die letzte Ausgabe von Tintenherz als Mo
schläft.
Nach Hause S. 559-566 Alle sind glücklich und fahren mit Elinor im Bus nach
Hause

(Funke, 2003)
(Softley, 2007)
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Anhang 3: Tabellarische Grobplanung
Stunde
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

Stundeninhalt
Einstieg
Kapitel 1(Ein Fremder in der Nacht) lesen & hören
Zusammenfassen der Handlung / Personen
Kurze Wiederholung Präteritum
Präsentation des Projektes, Beurteilungskriterien
Gestaltung des technischen Rahmens
Lesen (Geheimnisse/Nach Süden)
Handlung, Charakterisierung, Vokabeln, Videolog
Lesestrategien
Lesen (Ein Haus voller Bücher/Nur ein Bild)
Handlung, Charakterisierung, Vokabeln, Videolog
Schreiben: Meggies Tagebuch // Elinor telefoniert mit einer Freundin
Film sehen
Lesen (Damals)
Wordle/ Vokabeln
Hörbuch (der verratende Verräter)
Zusammenfassen
Wordle/ Vokabeln
Lesen (Zauberzunge)
Zusammenfassen
Film
Lesen (Fenoglio)
Figurenkonstellation
Wahlfreie/s Kapitel aufnehmen
Film
Zusammenfassen
Selbständiges Lesen (bis Ende)
Handlung, Charakterisierung, Vokabeln, Videolog
Alternatives Ende schreiben
Umfrage zum Buch
Videorezension
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Anhang 4: Wordle „ Ein Fremder in der Nacht“
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Anhang 5: Zentraler Inhalt, Projekt und Aufgabenbeschreibung,
Beurteilungskriterien
Unterrichtreihe: Tintenherz
1) Folgender zentraler Kursinhalt wird berührt
Kommunikationens innehåll
 Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och
händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och
framtidsplaner.
 Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och
områden där språket används.
Reception
 Talat språk, även med viss regional och social färgning, och texter, som är beskrivande,
berättande, diskuterande, även via film och andra medier.
 Skönlitteratur och annan fiktion
 Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande
och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.
 Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och
satsbyggnad samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna
möter.
Produktion och interaktion
 Berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal, diskussion och
argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.
 Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor
och förklaringar.
 Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge
bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnesområden.
 Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och
satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt.
 Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera,
tydliggöra, precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation.

2) Arbeitsweise













Auszüge von Tintenherz lesen (gemeinsam und selbständig)
Auszüge des Hörbuchs Tintenherz hören
Teile des Films Tintenherz sehen
Eigene Vokabellisten anfertigen
Den Inhalt zusammenfassen (schriftlich und mündlich)
Die Personen beschreiben (Charakterisierung) (schriftlich)
Kollaborative Aufgaben (kurze Rezension, alternatives Ende usw.)
Videolog (1-2 mal pro Woche)
Kapitel laut vorlesen und aufnehmen
Verschiedene Unterrichtsgespräche und Diskussion zur Handlung und den Personen.
(Recherche zur Autorin Cornelia Funke)
(Einordnung der Zitate zu Beginn der Kapitel)
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3. Übergreifende Aufgabe
Eine Prezi-Präsentation über den Roman Tintenherz aus deiner Sicht. Die Präsentation soll deine
Arbeiten und Ergebnisse (siehe Arbeitsweise) enthalten.
Ein Beispiel findest du hier:
http://prezi.com/bu0fqowguolv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Teile deine Präsentation von Anfang an mit deinem Lehrer, damit du regelmäßig Feedback
bekommen und deine Arbeit verbessern kannst.
!! Vergiss nicht Quellen für Bilder usw. anzugeben!!

4. Das Lesen begleitende Aufgaben
Zusammenfassung der Handlung
Fasse die Handlung eines jeden Kapitels in wenigen Sätzen zusammen.
 Verwende das Programm Dipity. (http://www.dipity.com/)
 Erstelle für jedes Kapitel, das Du liest bzw. jeden Abschnitt, den Du siehst ein
„Event“.
 Schreibe die Zusammenfassung des Kapitels als „Description“.
 Markiere deine Zeitachse als „public“, kopiere die Adresse und lege sie als Link in
Deine Prezi Präsentation.
Personenbeschreibung
Sammle Information über die wichtigsten Personen von Tintenherz in einem Google
Document. Vergiss nicht, die Seitenzahl anzugeben, auf der Du die Information gefunden
hast. Teile das Dokument so, dass Personen, die den Link besitzen Leserechte haben. Lege
den Link in Deine Prezi- Präsentation.
Videolog
Während dieser Einheit sollst Du deine Eindrücke beim Lesen und dein eigenes Arbeiten
kommentieren. Du kannst hier frei formulieren, was Du denkst, am besten auf Deutsch,
aber auch Schwedisch ist in Ordnung. Beantworte die folgenden Fragen und filme Dich
dabei. Benutze die Kamera und das Videoprogramm Deines Schullaptops. Integriere Deine
Videologs in Deine Prezi -Präsentation.




Wie geht es mit dem Lesen? (wie weit bist du gekommen, schwer/leicht,
kommentiere die Sprache und den Inhalt)
Was hälst Du von der Projektaufgabe und wie weit bist Du gekommen? (Prezi Präsentation, technische Probleme, usw)
Hast Du Fragen oder Überlegungen?

Vokabellisten
Fertige zu jedem Kapitel eine Vokabelliste mit Quizlet an. Schlage nur Worte nach, die Du
absolut nachschlagen musst! Verwende auch einen Beispielsatz. Mache die Liste für alle
zugänglich und lege den Link in Deine Prezi-Präsentation.
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5. Weitere Aufgaben
Es kommen weitere Aufgaben hinzu. Für diese bekommst Du eine extra Anleitung.
Die Beurteilungskriterien unten gelten auch für diese.

6. Beurteilunsgskriterien
Die Vokabellisten gehen nicht explizit in die Beurteilung mit ein, allerdings implizit, da sich
der Wortschatz auf alle Fertigkeiten auswirkt.
Das Videolog dient zur Reflektion und soll spontan geschehen. Hier sind auch ein paar
schwedische Worte und Sätze erlaubt. Daher wird auch dieses nicht bewertet.
Das wird beurteilt

Betyget C

Betyget A

Eleven förstår det
huvudsakliga innehållet och
uppfattar tydliga detaljer i
talat språk i måttligt tempo
samt i lättillgängliga texter i
olika genrer. Eleven visar sin
förståelse genom att
översiktligt redogöra för,
diskutera och kommentera
innehåll och detaljer samt
genom att med godtagbart
resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i
innehållet.
För att underlätta sin
förståelse av innehållet i det
talade språket och texterna
väljer och använder eleven
någon strategi för lyssnande
och läsning.

Eleven förstår det
huvudsakliga innehållet och
uppfattar väsentliga detaljer i
talat språk i måttligt tempo
samt i lättillgängliga texter i
olika genrer. Eleven visar sin
förståelse genom att
välgrundat redogöra för,
diskutera och kommentera
innehåll och detaljer samt
genom att med
tillfredsställande resultat
agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin
förståelse av innehållet i det
talade språket och texterna
väljer och använder eleven i
viss utsträckning strategier
för lyssnande och läsning.

Eleven förstår såväl helhet
som detaljer i talat språk i
måttligt tempo och i
lättillgängliga texter i olika
genrer. Eleven visar sin
förståelse genom att
välgrundat och nyanserat
redogöra för, diskutera och
kommentera innehåll och
detaljer samt genom att med
gott resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i
innehållet.
För att underlätta sin
förståelse av innehållet i det
talade språket och texterna
väljer och använder eleven i
viss utsträckning strategier
för lyssnande och läsning.

(Recherche zur
Autorin Cornelia
Funke)

Eleven väljer texter och talat
språk från olika medier, samt
använder med viss relevans
det valda materialet i sin
egen produktion och
interaktion.

Eleven väljer texter och talat
språk från olika medier, samt
använder på ett relevant sätt
det valda materialet i sin
egen produktion och
interaktion.

Eleven väljer texter och talat
språk från olika medier, samt
använder på ett relevant och
effektivt sätt det valda
materialet i sin egen
produktion och interaktion.

Den Inhalt
zusammenfassen

I muntliga och skriftliga
framställningar i olika genrer
formulerar sig eleven enkelt,
begripligt och relativt
sammanhängande. För att
förtydliga och variera sin
kommunikation bearbetar
eleven, och gör enkla
förbättringar av, egna
framställningar.
I muntlig och skriftlig
interaktion i olika
sammanhang uttrycker sig
eleven begripligt och enkelt
samt i någon mån anpassat
till syfte, mottagare och
situation. Dessutom väljer

I muntliga och skriftliga
framställningar i olika genrer
formulerar sig eleven relativt
varierat, relativt tydligt och
relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig även
med visst flyt och i någon
mån anpassat till syfte,
mottagare och situation. För
att förtydliga och variera sin
kommunikation bearbetar
eleven, och gör välgrundade
förbättringar av, egna
framställningar.
I muntlig och skriftlig
interaktion i olika
sammanhang uttrycker sig

I muntliga och skriftliga
framställningar i olika genrer
formulerar sig eleven relativt
varierat, tydligt och
sammanhängande. Eleven
formulerar sig även med flyt
och viss anpassning till syfte,
mottagare och situation. För
att förtydliga och variera sin
kommunikation bearbetar
eleven, och gör välgrundade
förbättringar av, egna
framställningar.
I muntlig och skriftlig
interaktion i olika
sammanhang uttrycker sig
eleven tydligt och med flyt

Auszüge von
Tintenherz lesen
 Leseverstehen
Teile des Films
Tintenherz sehen
 Hör/Sehversteh
en
Hörbuch hören
 Hörverstehen
Das Verständnis
spiegelt sich in den
schriftlichen und
mündlichen
Aufgaben wider

Die Personen
beschreiben
Kollaborative
Schreibaufgaben
Kapitel aufnehmen
Unterrichtsgespräc
he und Diskussion

Betyget E
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(Recherche zur
Autorin Cornelia
Funke)
(Einordnung der
Zitate zu Beginn
der Kapitel)

och använder eleven i
huvudsak fungerande
strategier som i viss mån
löser problem i och förbättrar
interaktionen.

eleven tydligt och med visst
flyt samt med viss
anpassning till syfte,
mottagare och situation.
Dessutom väljer och
använder eleven fungerande
strategier som löser problem
i och förbättrar interaktionen.
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samt med viss anpassning till
syfte, mottagare och
situation. Dessutom väljer
och använder eleven väl
fungerande strategier som
löser problem i och förbättrar
interaktionen och för den
framåt på ett konstruktivt
sätt.

Anhang 6: Zitate für Leseverstehenstest
Es fiel Regen in der Nacht, ein feiner, wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste
Meggie bloß die Augen schließen und schon hörte sie ihn, wie winzige Finger, die gegen
die Scheibe klopften,
Sie hielt das brennende Streichholz gerade an einen der schwarzen Dochte, als sie draußen
Schritte hörte. Erschrocken pustete sie das Streichholz aus – wie genau sie sich viele Jahre
später noch daran erinnerte!-, kniete sich vor das regennasse Fenster und blickte hinaus.
Und da sah sie ihn. Die Dunkelheit war blass und vom Regen und er Fremde war kaum
mehr als ein Schatten.
„Das ist kein Einbrecher“ antwortete Mo., aber sein Gesicht war so ernst als er vom Fenster
zurücktrat, dass Meggies Herz nur noch schneller klopfte. „Geh ins Bett“ sagte er „Der
Besuch ist für mich.“
Staubfinger fuhr sich mit dem Ärmel über das feuchte Gesicht und streckte Mo die Hand
hin. „Wie geht es Dir Zauberzunge?“, fragte er. „Ist lange her.“ Mo ergriff zögernd die
ausgestreckte Hand. „Sehr lange“, sagt er.
(„Komm mit mir. Ich bring dich zu ihnen!“ Eine Tasse klirrte. Ein Löffel schlug gegen
Porzellan. Wie groß kleine Geräusche in der Stille werden. „Du weißt, Capricorn hält viel
von deinen Talenten, er würde sich sicherlich freuen, wenn du es ihm selber bringst!“)
Aber Meggie wollte nicht schlafen. „Staubfinger! Was ist das überhaupt für ein Name?“
sagte sie. „Und wieso nennt er dich Zauberzunge?“ Mo antwortete nicht. „Und überhaupt,
der, der nach dir sucht…. Ich habe gehört, als Staubfinger es gesagt hat… Capricorn. Wer
ist das?“
Mo warf noch zwei von ihren Hosen in den Koffer, klappte ihn zu und trug ihn zur Tür.
„Zieh dir was Warmes an“, sagte er. „Es ist kühl draußen.“ „Wohin verreisen wir?“
„Deine Mutter hatte eine Tante. Tante Elinor. Wir waren einmal bei ihr, also du ganz klein
warst. Sie will schon lange, dass ich ihre Bücher in Ordnung bringe.“[..]
“Ist sie genauso komisch wie die anderen?“ fragte [Meggie] nur.
[…] „ Ein bisschen komisch ist sie schon, aber du wirst mit ihr klarkommen. Sie hat wirklich
wunderbare Bücher.“
Meggie schob den Kopf durch die offen stehende Tür – und sah wie Mo ein Buch in
Packpapier einschlug. Es war nicht besonders groß und auch nicht sonderlich dick. Der
Einband aus blassgrünem Leinen sah abgegriffen aus, doch mehr konnte Meggie nicht
sehen, denn Mo verbarg das Buch hinter seinem Rücken, als er sie bemerkte.
„Ich will wissen, was los ist!“ rief Meggie. „ Ich will wissen, warum wir um fünf Uhr
aufstehen mussten und warum ich nicht in die Schule muss, Ich will wissen, ob wir
wiederkommen und wer dieser Capricorn ist!“[…]
„Ein paar Geheimnisse hat jeder Meggie“, sagte er schließlich. „Und jetzt steig endlich ein.
Wir müssen los.“
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„Ich kann verstehen, dass dein Vater dir nie von Capricorn erzählt hat, sagte Staubfinger
und blickte sich zu Mo um. „ Ich würde meinen Kindern auch lieber von netten Menschen
erzählen.
„Mo“, fragte sie, als Staubfinger hinter ihnen zu schnarchen begann, „was will dieser ….
Capricorn von dir?“ Sie senkte die Stimme, bevor sie den Namen aussprach, als könnte sie
ihm damit etwas von seiner Bedrohlichkeit nehmen. „ Ein Buch“, antwortete Mo, ohne den
Blick von der Straße zu nehmen.

49

Anhang 7: Beispiel Leseverstehenstest mit Socrative
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Anhang 8: Aufgabenstellung kreatives Schreiben (Leerstellen füllen)
Kreatives Schreiben
Aufgabe:
Wähle zusammen mit einem Partner eine der folgenden Aufgaben. Arbeitet zusammen in
einem Google Doc Dokument und schreibt etwa 200 Worte.
Diskutiert, was ihr schreiben wollt, helft und korrigiert euch gegenseitig.
Bevor ihr euren Lehrer um Hilfe bittet:


Verwendet Nordstets Online Wörterbuch um Worte nachzuschlagen



Verwendet Woxicon um Verbformen zu kontrollieren



Verwendet Google Search um zu schauen, ob ein Satzteil richtig ist.

Verlinkt den Text mit eurer Präsentation. (Teilt das Google Dokument so, dass der, der den
Link besitzt, „sehen“ kann. Kopiert den Link und fügt ihn in ein Textfeld bei Prezi ein) Teilt
das Dokument mit eurem Lehrer, damit ihr während des Schreibens schon Feedback
bekommen könnt.

Wahl 1: Meggies Tagebuch
Schreibt Meggies Tagebuch von den letzten Tagen. Was ist passiert? Wie fühlt sie sich?
Was denkt sie?

Wahl 2: Dialog- Elinor telefoniert mit einer Freundin
Mo, Meggie und Staubfinger sind bei Elinor angekommen. Am Abend ruft sie ihre beste
Freundin an. Was ist passiert? Wie fühlt sie sich? Was hält sie von dem Besuch?
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Anhang 9: Aufgabenstellung Aufnehmen eines Kapitels
Aufnehmen eines Kapitels
Aufgabe
Wähle ein Kapitel, das Dir gefällt, übe es laut vorzulesen und nimm es dann auf.
Achte darauf, dass das Kapitel nicht allzu lang ist und, dass Du das meiste verstehst. Wenn
Du willst, kannst Du von Deinem Lehrer das gewählte Kapitel vom Hörbuch ausleihen und
hören, wie Worte ausgesprochen werden.


Benutze entweder ein Headset oder das eingebaute Mikrofon deines Laptops.



Benutze den vorinstallierten Audiorecorder, nimm Dich auf und speichere die Datei



Integriere die Audiodatei in deine Prezi - Präsentation (lade sie zuerst mit
http://www.tunestotube.com/ auf Youtube hoch und integriere dann das
Youtubevideo)



TIPP: nimm immer nur einen Abschnitt auf und mache dann eine Pause.
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Anhang 10: Aufgabenstellung Figurenkonstellation mit Mindmeister
Figurenkonstellation
Aufgabe
Fertige eine digitale Figurenkonstellation an, also ein Bild, das zeigt, wie die Beziehung
zwischen den Personen ist.


Benutze Mindmeister



Integriere die Figurenkonstellation als Bild in deine Prezi-Präsentation
(exportiere die fertige Konstellation oder mache ein Bildschirmbild)

Hier ein Beispiel
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Anhang 11: Aufgabenstellung kreative Schreiben (Alternatives Ende)
Alternatives Ende
Aufgabe:
Schreibe zusammen mit einem Partner ein alternatives Ende. Schreibt im Stil des Buches
ein anderes Ende. Schreibt etwa 200 Worte.

Arbeitet zusammen in einem Google Doc Dokument und schreibt etwa 200 Worte.
Diskutiert, was ihr schreiben wollt, helft und korrigiert euch gegenseitig.
Bevor ihr euren Lehrer um Hilfe bittet:


Verwendet Norstedts Online Wörterbuch um Worte nachzuschlagen



Verwendet Woxicon um Verbformen zu kontrollieren



Verwendet Google Search um zu schauen, ob ein Satzteil richtig ist.

Verlinkt den Text mit eurer Präsentation. (Teilt das Google Dokument so, dass der, der den
Link besitzt, „sehen“ kann. Kopiert den Link und fügt ihn in ein Textfeld bei Prezi ein) Teilt
das Dokument mit eurem Lehrer, damit ihr während des Schreibens schon Feedback
bekommen könnt.
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Anhang 12: Umfrage zum Leseerlebnis
1) Wie hat Dir das Buch im Ganzen gefallen?


Sehr gut



Gut



Nicht so gut



Überhaupt nicht gut

2) War der Text leicht/ schwer zu verstehen?


Sehr leicht



Leicht



Schwer



Sehr schwer

3) Hast du das Gefühl, dass Du die Geschichte im Großen und Ganzen verstanden hast?


Ja



Nein

4) Welches ist deine Lieblingsperson im Buch?
(offene Frage)

5) Welche Szene aus Film oder Buch gefällt dir am besten?
(offene Frage)

6) Würdest du das Buch weiterempfehlen?


Ja



Nein
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Anhang 13: Aufgabenstellung Rezension
Buchrezension (als Video)
Aufgabe
Mache (allein oder mit einem Partner) eine mündliche Buchrezension.
Benutze die Kamera in deinem Laptop um dich/euch zu filmen (wie beim Videolog).


Stelle Dich kurz vor



Erkläre, dass Du das Buch in der Schule in Auszügen gelesen und Teile des Films
gesehen hast.



Beschreibe deinen allgemeinen Eindruck (wie findest du das Buch?)



Fasse die Handlung übersichtlich zusammen. Verrate das Ende nicht.



Beschreibe deine Lieblingsperson



Beschreibe deine Lieblingsszene



Beschreibe dein Leseerlebnis (Hat es Spaß gemacht, war es leicht/ schwer?
Warum?



Würdest Du das Buch weiterempfehlen? Falls ja, wem würdest du es empfehlen.

Lade die Rezension in deine Prezi-Präsentation. Wenn Du willst und möchtest, dass
mehrere Leute das Video sehen, kannst Du es auch zuerst bei Youtube hochladen und dann
verlinken.
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