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Wortarten bestimmen           Lösung 2 
 

 

Unterstreiche die Wortarten mit folgenden Farben: 

 
Substantiv/Artikel, Verb, Adjektiv, Pronomen, Adverbien, Konjunktionen, 

Präpositionen, Interjektionen, Numerale, Partikel 

 

Die Höhle 

 

Sie hatten sich alle mit frischer Farbe bemalt und 

ihre Waffen in den Händen. Einige von ihnen trugen 

Tiermasken vor dem Gesicht. Und dann sah Ataris 

auf einmal diese Tiere: Hirsche, Pferde, Stiere, 

Bären und auch Mammuts. Ataris zuckte vor 

Schreck zusammen. Sie schienen direkt auf ihn 

zuzukommen und wollten ihn mit ihren langen 

Hörnern durchbohren. Eine Trommel fing zu 

schlagen an und jemand begann zu singen. Bald 

erklangen aus den Kehlen der Männer erste wilde 

Töne und Schreie, manch einer stampfte mit den 

Füssen heftig auf. Nach und nach stimmten alle 

Männer laute Sprechgesänge an und einer nach dem 

anderen begann sich zu wiegen und um sich selbst 

zu drehen. Johoooaaahejoo! Hatama fasste Ataris 

an der Hand und bedeutete ihm, sich vor ihm 

niederzuknien. Dann spürte Ataris, wie der Alte 

ihm etwas auf die Stirn zeichnete. 
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Pronomen 

 

Es gibt 7 unterschiedliche Pronomenarten:  

1.Personalpronomen (persönliches Fürwort) 

ich, du, er, mich dich, ihn, ihr 

2.Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort) 

sich, mir, mich, uns  

3.Possessivpronomen (besitzanzeigendes Fürwort)  

mein, dein, sein, unser, euer, ihrer 

4. Demonstrativpronomen (hinweisendes Fürwort) 

der, diese/r/n/m, jene/r/n/m, derjenige, diejenige, selbst, welche  

5.Relativpronomen (bezügliches Fürwort) 

der, die, welcher, wer, was, denen, dem 

6. Interrogativpronomen (fragendes Fürwort) 

wer, welcher, was, welche, warum, weshalb, wieso 

7. Indefinitpronomen (unbestimmtes Fürwort) 

alle, jeder, etwas, man, niemand, andere, sämtliche, etliche, einige, keiner 

Satzbeispiele: 

1.Sie besteht den Test.  → Personalpronomen 

2.Ich habe mich geirrt.  → Reflexivpronomen 

3.Mein Hund ist ein Boxer.     →  Possessivpronomen 

4.Kennst du dieses Buch?  → Demonstrativpronomen 

5.Der Spieler, der Glück hatte. → Relativpronomen 

6.Wer war das?    → Interrogativpronomen 

7.Einer kam durch.   → Indefinitpronomen 
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Die 6 Zeitformen           Lösung 1 

 

Verben (Tuwörter) der Bewegung werden meist mit dem 

Modalverb (Hilfstuwort) SEIN gebildet 

 

Gegenwart/ 

Präsens 

1.Vergangenheit 

/Präteritum 

(Imperfekt) 

2.Vergangenheit 

/Perfekt 

Vorvergangen-

heit/ 

Plusquamperfekt 

1.Zukunft/ 

Futur 1 

2.Zukunft/ 

Futur 2 

ich renne 

 

Ich rannte Ich bin 

gerannt 

Ich war 

gerannt 

Ich werde 

rennen 

Ich werde 

gerannt sein 

du fährst 

 

Du fuhrst Du bist 

gefahren 

Du warst 

gefahren 

Du wirst 

fahren 

Du wirst 

gefahren sein 

er geht 

 

Er ging Er ist 

gefahren 

Er war 

gefahren 

Er wird 

fahren 

Er wird 

gefahren sein 

sie 

schwimmt 

 

Sie schwamm Sie ist 

geschwommen 

Sie war 

geschwommen 

Sie wird 

schwimmen 

Wie wird 

geschwommen 

sein 

wir sitzen 

 

Wir saßen Wir sind 

gesessen 

Wir waren 

gesessen 

Wir werden 

sitzen 

Wir werden 

gesessen sein 

ihr springt 

 

Ihr sprangt Ihr seid 

gesprungen 

Ihr ward 

gesprungen 

Ihr werden 

springen 

Ihr werdet 

gesprungen 

sein 

sie 

kriechen 

 

Sie krochen Ihr seid 

gekrochen 

Sie waren 

gekrochen 

Sie werden 

kriechen 

Sie werden 

gekrochen 

sein 
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Vier Fälle              Aufgabe  

 

Schreibe den Fall/die Fälle hinter den jeweiligen Satz 

 

Das Haus steht auf der Wiese.     Nominativ 

Die Türen des Hauses sind geschlossen.  

Das Fahrrad lehnt an dem Haus.  

Der Mann sieht das Haus. 

 

Der Indianer reitet das Pferd. 

Der Bogen des Indianers ist gespannt.  

Doch kein Büffel zeigt sich dem Indianer. 

Die Büffel haben den Indianer längst gesehen. 

 

Die Darbietungen des Clowns sind einzigartig. 

Der Clown wird gleich auftreten. 

Den Clown musst du gesehen haben. 

Staunend wirst du dem Clown zusehen. 

 

Hörst du den Stier brüllen?      

Der Stier hat Hunger.       

Die Fütterung des Stieres besteht aus Heu.   

Der Bauer bringt dem Stier das Fressen.   

Die Besucher stehen im Stall des Stieres.    

Der Stier verschlingt das Heu.   
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Adverbiale Bestimmungen    Aufgaben 2 

Bestimme Subjekt und Prädikat und finde die richtige adverbiale 

Bestimmung für das Objekt. Formuliere die passende Frage dazu! 

Ich komme aus Paris.   aO    Woher komme ich? 

Er hackt das Holz mit der Axt.  

Paul fliegt nach Rom.  

Ich fahre morgen nach Berlin.  

Die Straße war wegen eines Umzuges 

gesperrt. 

 

Zur allgemeinen Erheiterung sprang er 

ins Wasser. 

 

Bei Glatteis ziehen wir die Schneeketten 

auf. 

 

Herr Wagner war drei Monate in Japan.  

Er fährt den Traktor in die Scheune.  

Die Orchesterprobe fiel durch 

Krankheit aus. 

 

Sie beteten dreimal das Vaterunser.  

Vorgestern fiel die Schule aus.  

Der Seiltänzer fiel vor Schreck vom 

Seil. 

 

Bei Sonnenschein lassen wir die Jalousie 

herunter. 

 

Ich konnte aus Gewissensgründen nicht 

abdrücken. 

 

Sie verband seine Wunde mit seinem T-

Shirt. 
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Kommaübungen        Lösungen 2 

Die folgenden Textabschnitte stammen aus dem Kriminalroman 

„Endstation Venedig, Commissario Brunettis zweiter Fall“ von Donna Leon.  

 

Setze die fehlenden Kommas. Im Textabschnitt fehlen 4Kommas. 

Die Leiche trieb mit dem Gesicht nach unten im dunklen Wasser des 

Kanals. Sanft zog die zurückgehende Flut sie zur offenen Lagune hin, die 

am Ende des Kanals begann. Der Kopf schlug ein paarmal gegen die 

bemoosten Stufen am Ufer vor der Basilika SS. Giovanni e Paolo, verfing 

sich dort einen Augenblick und drehte ab, als die Beine in elegant 

tänzerischem Bogen herumschwangen, den Körper mit sich fortzogen und 

ihn weiter aufs offene Wasser und die Freiheit zudriften ließen.  

 

Setze die fehlenden Kommas. Im Textabschnitt fehlen 13 Kommas. 

Von der nahen Kirche schlug es vier Uhr morgens und der Sog des 

Wassers verlangsamte sich, wie auf Befehl der Glocke. Er ließ immer 

mehr nach, bis der Moment völliger Ruhe zwischen den Gezeiten erreicht 

war, wenn das Wasser darauf wartet, dass die neue Tide ihr Tagwerk 

übernimmt. Gefangen in dieser Ruhe, schaukelte das leblose Ding auf dem 

Wasser, dunkel gekleidet und unsichtbar. Die Zeit verstrich, im 

Schweigen, das kurz darauf von zwei vorbeigehenden Männern gebrochen 

wurde, die sich leise in dem an Zischlauten reichen venezianischen Dialekt 

unterhielten. Einer schob einen flachen, mit Zeitungen beladenen Wagen 

und war auf dem Weg zu seinem Kiosk, der andere zu seiner Arbeit im 

Krankenhaus, das eine ganze Seite des großen offenen Campo einnahm. 

Draußen in der Lagune tuckerte ein kleines Boot vorbei und kleine kurze 

Wellen kräuselten den Kanal, spielten mit der Leiche und drückten sie 

gegen die Mauer. 
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Regeln für Getrennt-oder Zusammenschreibung 1 

1. Getrenntschreibung 

1.1 Wortverbindungen mit dem Hilfsverb „sein“ werden getrennt 

geschrieben. Hierbei gibt es keine Ausnahmen! 

Adjektiv: zusammen sein, still sein, fertig sein, hinüber sein, müde sein 

Präposition: da sein, an sein, auf sein, zu sein, da gewesen  

1.2 Man schreibt Verbindungen aus einem Substantiv (Nomen) + Verb 

getrennt, wenn das Substantiv noch eine konkrete Bedeutung hat.  

Acht geben, Rad fahren, Fußball spielen, Schlittschuh laufen, Ski fahren, 

Schlange stehen, Klavier spielen, Auto fahren, Halt machen 

1.3 Verbindungen aus Adverb und Verb schreibt man getrennt. 

gutaussehender Mann, daheimbleiben, alleinstehende Dame 

1.4 Verbindungen mit „wie“ schreibt man getrennt. 

wie viel, wie lange, wie oft,  

Verbindungen mit „viel“ schreibt man getrennt. 

so viel, wie viel, zu viel 

2. Getrennt- und Zusammenschreibung 

Es gibt Verbindungen aus Substantiv (nomen) + Verb und Verb + 

Partizip, die man getrennt und zusammenschreiben kann.  

Verb + Partizip 

Rat suchend   ratsuchend  

Feuer speiend   feuerspeiend 

Eisen verarbeitend  eisenverarbeitend 

Gewinn bringend  gewinnbringend 
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Bildbeschreibung 1 

Wie auch in anderen Aufsätzen, haben Bildbeschreibungen eine Einleitung, einen 

Hauptteil und einen Schluss. Bildbeschreibungen werden im Präsens verfasst. 

Einleitung 

In der Einleitung gibt man (genauso wie in allen anderen Einleitungen auch) einen 

kurzen Überblick, eine Einführung in das Thema. Dies beinhaltet das Folgende: 

• Art des Bildes (Gemälde, Fotografie, Cartoon, Zeichnung, Portrait, ...) 

• Titel des Bildes 

• Künstlername 

• die Quelle (wo wurde das Bild abgedruckt, z.B. in welcher Zeitung/Buch) 

• wann wurde das Bild gemalt / aufgenommen / zum ersten Mal gedruckt 

• Thema des Bildes. 

Wenn man etwas nicht weiß, lässt man es meistens weg. 

Eine typische Einleitung sieht etwa so aus: 

Das Gemälde „Titel" von „Künstler" entstand im Jahr xxxx. Es zeigt … (dasThema).. 

Hauptteil 

Im Hauptteil beschreibt man dann das Bild an sich. Man beschreibt, was man sieht: 

• Welche Dinge, Personen, Gebäude, Landschaften werden gezeigt, 

• welche Farben oder Materialien werden verwendet, 

• welcher Eindruck entsteht? 

Bei der Beschreibung sollte man auf jeden Fall eine sinnvolle Reihenfolge einhalten 

• z.B. von oben nach unten 

• von links nach rechts 

• vom Vordergrund zum Hintergrund. 

Auf einem Bild ist in der Regel nichts ohne Bedeutung, alles ist beabsichtigt. Man 

sollte also auch auf Kleinigkeiten achten. Auch die Stimmungen sind wichtig. Wenn 

man so etwas herausfindet, schreibt man es ebenfalls auf. 

Schluss 

Im Schlussteil werden eigene Gedanken, Gefühle und Meinungen zum Bild genannt. 
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Balladen 7 

Finde für jeden Vers den jeweiligen Sprecher (Erzähler, 

Vater, Sohn)

 
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? _____  

Es ist der Vater mit seinem Kind; ____________             

Er hat den Knaben wohl in dem Arm, ____________          

Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. _______________     

       
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? – ___________  

Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? ____________  

Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? – _____________  

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. – _____________ 

 

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir! ____________  

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir; ____________  

Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand, ___________  

Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“ – ____________  

 
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, __________  

Was Erlenkönig mir leise verspricht? – ___________  

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; ___________  

In dürren Blättern säuselt der Wind. – ___________  

 

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? ___________
  

Meine Töchter sollen dich warten schön; __________
  

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn _______
____  

Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“ – ______  
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Aufgaben Goethe – Schiller 1 

I.Arbeit mit den Biographien 

Einzelarbeit 

1.Lies Dir beide Biographien von Goethe und Schiller durch. Streiche 

dabei farbig an, was Dir besonders wichtig erscheint: Geburt, Ausbildung, 

erstes Werk (Dichtung), Heirat, …. Tod. 

Partnerarbeit 

2.Suche Dir eine/n Partner/in. Entscheidet Euch für jeweils einen 

Dichter. A ist Goethe, B ist Schiller. Lest die Biographie „Eures“ Dichters 

noch einmal aufmerksam durch (ohne auf die Biographie des anderen zu 

schauen). Anschließend nehmt Ihr ein Din4 oder DinA3 Papier im 

Querformat, zieht in der Mitte einen Querstrich und tragt auf diesem 

10-12 wichtige Lebensstationen mit Jahresdatum (nicht Tag und nicht 

Monat) von Geburt bis zum Tod ein. Man nennt dies einen „linearen 

Lebenslauf“. Prägt Euch diese Lebensstationen möglichst gut auswendig 

ein.  

 

Partnerarbeit 

3.Erzählt Euch nun gegenseitig die 10-12 wichtigsten Stationen Eurer 

Biographien mit Hilfe des selbsterstellten linearen Lebenslaufes. Sprecht 

dabei in Ich-Form, also z.B.: „Ich wurde 1749 in Frankfurt als ältestes 

Kind von …. geboren …“. 
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Biographien Goethe-Schiller 4 

1777 G. beginnt am „Wilhelm Meister“ zu 

arbeiten; besteigt den Brocken „Harzreise 

im Winter“ 

Erste Szenen zu „Die Räuber“ entstehen 

1779 “Clavigo“ wird in Mannheim aufgeführt; 

erste Aufführung der „Iphigenie“ in 

Weimar“; 

1.Begegnung: G. besucht am 14.Dezember in 

Begleitung der Herzöge Carl August und 

Carl Eugen einen Besuch der Karlsschule; 

er bemerkt den Karlsschüler Schiller, der 

in Reih und Glied vor ihn angetreten ist, 

nicht 

S. erste Dissertation/Doktorarbeit wird 

nicht anerkannt, der Herzog zwingt ihn, 

eine zweite zu schreiben, dies bedeutet ein 

weiteres Jahr an der Karlsschule 

1780 Arbeit an „Egmont“ und „Tasso“ Ausarbeitung der „Räuber“; zweite 

Dissertation wird angenommen; 

14.Dezember: S. wird aus der Karlsschule 

entlassen; S. wird Regimentsmedikus und 

untersteht weiter dem Herzog, ohne 

dessen Erlaubnis er nicht Stuttgart 

verlassen darf 

1781 G. hört anatomische Vorlesungen in Jena „Die Räuber“ erscheinen anonym im 

Selbstverlag, S. nimmt dafür Schulden auf; 

S. trifft auf den inhaftierten Dichter 

Schubart  

1782 G. wird in den Adelsstand erhoben; 

„Erlkönig“; G. zieht in das Haus am 

Frauenplan; Vater stirbt 

13.Januar: „Die Räuber“ werden mit großem 

Erfolg in Mannheim uraufgeführt; iffland, 

der berühmteste Schauspieler seiner Zeit 

spielt den Franz Moor; S. nimmt ohne 

Erlaubnis des Herzogs an der Aufführung 

teil; Arbeit am „Fiesko“; 14 Tage Arrest 

wegen unerlaubter Reise, der Herzog 

verbietet S. das `Komödienschreiben`; 

22.September: Flucht S. ,it seinem Freudn 

Andreas Streicher 

1783 Zweite Harzreise Intendant Dalberg leht Aufführung des 

„Fieskos“ ab; S. schriebt „Luise Millerin“ 

(Kabale und Liebe), der den 

Feudalabsolutismus noch unverhüllter 

kritisiert; Arbeit an „Don Karlos“; Dalberg 

stellt ihn als Theaterdichter an, 300 Taler 

jährlich, ein lächerlich geringer Betrag, von 

dem S. nicht leben kann; Erkrankung am 

„Nervenfieber“ (Malaria)  
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Schiller auf der Karlsschule in Stuttgart 1 

Auf der Karlsschule, die, 1770 als Militärwaisenhaus gegründet, 1773 zur 

Herzoglichen Militärakademie umgebildet wurde und zunächst in der Solitude, einem 

von 1764-69 erbauten Lustschloss westlich von Stuttgart, untergebracht war, lernte 

Schiller acht Jahre in strengster Abgeschiedenheit und unter militärischem Drill.  

Es gab kaum einen freien Tag, keine Schulferien und keinen Urlaub, nicht einmal zur 

Beerdigung der eigenen Eltern. Der ganze Schultag war bis ins Letzte eingeteilt. Der 

Herzog betrachtete die Schüler als „seine Söhne” und erwartete für seine 

angeblichen Wohltaten Ehrfurcht und Dankbarkeit. Kleinste Vergehen wurden durch 

Rutenhiebe, Stockschläge oder Essensentzug streng bestraft.  

Beim jährlichen Stiftungsfest der Akademie ließ sich der Herzog in Theaterspielen 

huldigen, verteilte Orden und Ehrenzeichen und reichte den erfolgreichsten adeligen 

Schülern gnädig seine Hand zum Kuss. Bürgerliche Schüler durften ihm bestenfalls 

den Rockschoß küssen. 

Der verschüchterte Schiller stand unter enormem Druck. Er war im ersten Jahr ein 

mittelmäßiger Schüler, ließ im zweiten Jahr bereits enorm nach, nicht zuletzt auch 

deshalb, weil er häufig krank war, manchmal bis zu fünf Wochen. Im dritten Jahr war 

er der schlechteste Schüler, wohl nicht aus Dummheit, sondern wegen der 

instinktiven Abwehr eines Systems, das Menschen verachtete und Schüler sogar dazu 

anhielt, sich selbst schriftlich zu beurteilen. 

Wie unterwürfig Schiller in der damaligen Zeit war, lässt sich aus seiner 

Selbsteinschätzung entnehmen: 

Beurteilen Sie mich, Durchlauchtigster Herzog, nach den Regeln der Religion. Sie werden mich 

öfter übereilend, öfter leichtsinnig finden. Sehen Sie mich, Durchlauchtigster Herzog, in der 

Mitte meiner Brüder, forschen Sie von ihnen selbst, wie ich mich bisher gegen dieselben 

aufgeführt habe. Sie werden mich eigensinnig, hitzig, ungeduldig hören müssen, doch werden 

dieselben Ihnen auch meine Aufrichtigkeit, meine Treue, mein gutes Herz rühmen. Aber die 

schönen Gaben, die ich habe, habe ich bisher nicht so angewendet, als es mir meine Pflichten 

auferlegt haben. Nun sehe ich mich von der Unzufriedenheit gedrückt, die ich verdiene, allein ich 

kann doch einigermaßen Entschuldigung finden; dann wann der Körper leidet, so leiden auch mit 

ihm die Kräfte der Seele, und der Wille wird durch die Leibesschwachheiten öfters gehindert, in 

Erfüllung zu gehen. Ebenso habe ich die Reinlichkeit am Körper bisher nicht so beobachtet, als es 

meine Schuldigkeit gewesen. Aber verzeihen Sie mir, Durchlauchtigster Herzog, diese Fehler, 

denken Sie an die Gnade zurück, die meine Eltern und ich selbst aus Ihrer Hand empfangen 

haben. 
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Goethe und die Kindsmörderin 1 

Susanna Margaretha Brandt wurde als achtes Kind eines Soldaten geboren und wuchs 
als Waise auf. Sie arbeitete als Dienstmagd für alles bei der Witwe Bauer in der 
Frankfurter Herberge „Zum Einhorn“. Drei oder vier Wochen vor Weihnachten 1770 
wurde sie von einem Goldschmiedegesellen aus Holland verführt, der auf der 
Wanderschaft als Gast in der Herberge abgestiegen war. Nach ihrer späteren 
Aussage hatte er sie zum Wein eingeladen und ihr mit schönen Worten geschmeichelt, 
womöglich auch ein Pulver in den Wein getan, denn „es sei ihr so seltsam zumute 
geworden, sie habe sich nicht mehr erwehren können, der Teufel müsse seine Hand im 
Spiel gehabt haben“. 

Nach wenigen Tagen war der Goldschmied nach Russland weitergezogen. Susanna 
Margaretha Brandt kannte von ihm weder den genauen Namen noch eine Adresse. 
Ihre Schwangerschaft verheimlichte sie vor ihren beiden Schwestern und ihrer 
Wirtin, obwohl diese schon bald Verdacht schöpften. Sie arbeitete weiterhin von früh 
bis spät. Ein Arzt, den sie aufsuchte, als ihre „Reinigung“ ausblieb, verschrieb ihr Tee. 
Von der Schwangerschaft bemerkte er nichts. 

Vier Wochen vor der Niederkunft ging sie auf Drängen der anderen Frauen zu einem 
weiteren Arzt. Auch dieser bemerkte nichts davon, dass sie im siebten Monat 
schwanger war. Am 31. Juli wurde sie in der Waschküche von Übelkeit und heftigen 
Leibschmerzen befallen. Die Witwe Bauer kochte ihr einen Tee und drohte ihr 
zugleich mit der Entlassung. Die Verheimlichung einer Schwangerschaft oder gar eine 
heimliche Niederkunft waren damals mit Strafe bedroht. 

Am Abend des 1. August 1771 brachte sie in der Waschküche einen Knaben zur Welt. 
Es war eine Sturzgeburt, das Kind fiel mit dem Kopf voran auf den Steinboden. Sie 
sagte später aus, dass es nur kurz geröchelt habe. In Panik habe sie mit der linken 
Hand nach seinem Hals gegriffen und ihm mit der rechten durch das Gesicht 
gekratzt; dann habe sie es im Stall an der Staufenmauer hinter dem Haus verborgen. 

Im Morgengrauen mit dem Öffnen der Stadttore floh sie über Höchst nach Mainz, wo 
sie ihre Ohrringe verkaufen musste, um das Marktschiff und die Herberge bezahlen 
zu können. Vollkommen mittellos und entkräftet kehrte sie am nächsten Tag nach 
Frankfurt zurück. Am Bockenheimer Tor wurde sie von der Wache festgenommen und 
in das Gefängnis in der Katharinenpforte neben der Katharinenkirche gebracht. Am 
Abend des 3. August schaffte man sie von dort in das Hospital. 

Fünf Tage später grub man den Leichnam des Kindes aus. Als man ihn ihr vorlegte, 
brach sie zusammen und gestand: „Herr Jesus, das ist mein Kind, ich habe Hand daran 
gelegt“. Nach achtwöchiger Vorbereitung tagte das Gericht vom 8. bis 12. Oktober 
1771 im Römer. Das Strafverfahren fand nach damaligem Brauch ohne mündliche 
Verhandlung statt. Am 12. Oktober erging das erste Todesurteil, anschließend hatte 
ihr Verteidiger Marcus Augustus Schaaf Zeit zum schriftlichen Plädoyer. Am 7. 
Januar 1772 wurde das Urteil bestätigt; es lautete auf Tod durch das Schwert; ein 
Gnadengesuch wurde bereits am nächsten Tag abgelehnt. 
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Biographiearbeit 7 

38 Alice 
Schwarzer 

* 
D 

AS ist Journalistin und Publizistin. Sie 
ist Gründerin und Herausgeberin der 
Frauenzeitschrift Emma. Sie gilt als 
eine der bekanntesten Vertreterinnen 
der Frauenbewegung und versteht sich 
als Feministin 

 Anna Dünnebier/Gert von 
Paczensky: Das bewegte Leben 
der Alice Schwarzer. 
Kiepenheuer & Witsch, Köln 
1998; als Taschenbuch: 
Droemer Knaur, München 
1999,  

39 Dietrich 
Bonhoeffer 
 

20.Jh 
D 

DB war ein bekannter protestantischer 
Theologe, der sich am Widerstand 
gegen Hitler beteiligte. Als einer der 
letzten Gegner wurde er wenige Tage 
vor Kriegsende hingerichtet 

Eberhard Bethge: Bonhoeffer. 
Rororo-Monographie 

40 Gottfried 
Keller 

19.Jh 
CH 

GK war ein Schweizer Dichter und 
Politiker. Er beschloss sein Leben als 
einer der erfolgreichsten 
deutschsprachigen Schriftsteller des 
19. Jahrhunderts. 

Bernd Breitenbruch: Keller, 
rororo-Monographie 

41 Jeremias 
Gotthelf 

18./19 
CH. 

JG war Pfarrer und Schriftsteller aus 
dem Kanton Bern (Emmental). Er 
schrieb berühmte Werke wie „Uli der 
Knecht“, „Die schwarze Spinne“ 

JG: Die schwarze Spinne 
Gotthelf, rororo-Monographie 

42 Klaus Schenk 
Graf von 
Stauffenberg 

20.Jh 
D 

KGvS war ein hoher Offizier in Hitlers 
Armee. Anfangs begrüßte er den 
Aufstieg der Nationalsozialisten, doch 
dann wurde er zu deren Gegner. Er 
verübte das wohl bekannteste 
Attentat auf Hitler und hatte einen 
Umsturz geplant. Hitler überlebte und 
Stauffenberg wurde mitsamt seinen 
Helfern hingerichtet 

Harald Steffahn: Stauffenberg, 
rororo-Monographie 

43 Barack 
Obama 

* 
USA 

Erster farbiger US-Präsident und 
Friedensnobelpreisträger 

BO: Ein amerikanischer Traum. 
Die Geschichte meiner Familie. 
Autobiographie, Carl Hanser, 
München 2008; 
Christoph von Marschall: 
Barack Obama. Der schwarze 
Kennedy, Orell Füssli, Zürich 
2007,  

44 Rudi 
Dutschke 

20.Jh 
D 

RD war der Anführer der Protest- und 
Studentenbewegung, der sogenannten 
68er. Auf ihn wurde ein Attentat 
verübt, an deren Langzeitfolgen er 
1979 starb. 

Jürgen Miermeister: Rudi 
Dutschke, rororo-Monographie 

45 Wolfgang 
Amadeus 
Mozart 

18.Jh 
D 

Obwohl WAM schon in jungen Jahren 
starb, hinterließ er die neben Bach 
wohl bekannteste Musik der Welt 

Alois Greither: Mozart, rororo-
Monographie 

46 Sir Edmund 
Hillary 

20.Jh 
Neuseeland/ 
Nepal 

SEH war ein neuseeländischer 
Bergsteiger. Zusammen mit dem 
nepalesischen Bergsteiger Tenzing 
Norgay, einem Sherpa, gelang ihm am 
29. Mai 1953 die Erstbesteigung des 
Mount Everest, des höchsten Bergs 
der Erde 

SEH: Ich stand auf dem Everest. 
Brockhaus, Wiesbaden 1959; 5. 
Aufl. 1974;  Die Abenteuer 
meines Lebens : der Himalaja 
und andere Herausforderungen 
/ Edmund Hillary. Aus dem Engl. 
von Gertrud Bauer 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_D%C3%BCnnebier
http://de.wikipedia.org/wiki/Gert_von_Paczensky
http://de.wikipedia.org/wiki/Gert_von_Paczensky
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichter
http://de.wikipedia.org/wiki/Politiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
http://de.wikipedia.org/wiki/Ein_amerikanischer_Traum
http://de.wikipedia.org/wiki/Ein_amerikanischer_Traum
http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_von_Marschall
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Themen Projektarbeit/Jahresarbeit 8.Klasse 

Technik und Bau  

ein Möbelstück bauen/restaurieren Tisch, Bett, Regal,… 

ein Fahrzeug bauen/restaurieren Fahrrad, Mofa, Modellflugzeug, … 

ein Musikinstrument bauen Cajontrommel, Leier, … 

ein Haus bauen Baumhaus, Gartenhaus, Schuppen, … 

…  

Garten, Pflanzen und Tiere  

einen Garten/Beete anlegen  neu anlegen, verwilderten Garten, Kräuter… 

ein Gewächshaus bauen  mit Glas, Folie, … 

einen Teich anlegen ausheben, Plane, begrünen, … 

einen Tierstall bauen Hasenstall, Hühnerstall, … 

Hunde…  …dressieren, Blindenhund,   

Pferde… …pflegen, voltigieren, kutschieren,… 

…  

Experimente  

Chemieexperimente Feuer, Wasser, Luft, Gestein, … 

Physikexperimente Elektrizität, Akustik, Optik, Mechanik,… 

…  

Kleidung und Nahrung  

Stoffe Wolle, Seide, Leinen, … 

Schneidern  Hemd, Hose, Kleid, … 

Kochen und Backen Menue, Desserts, Torten,… 

…  

Kunst  

Bilder zeichnen/malen/buchbinden Portraitzeichnen, Landschaftsaquarell,… 

Bildhauen/Plastizieren/Schnitzen Form, Figur, Gebrauchsgegenstand,… 

Musikstück komponieren/einstudieren Klassik, Jazz, Pop, Rap,… 

Tanz/Eurythmie lernen/einstudieren Standardtanz, Tango, Ballett, …. 

Kreatives Schreiben Kurzgeschichten, Roman, Zeitung, …  

…  

Sport  

eine neue Sportart lernen … Leichtathletik, Kampfsport, … 

…  

Soziales+Umwelt  

Menschen Alten, Kranken, Kindern, … helfen 

Umwelt  Aktion für Umwelt starten 

…  

„Denken und Philosophieren“  

Philosophie ein philosophisches Thema bearbeiten… 
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Zwischenrückmeldung Projektarbeit 

Name 

 

Thema 

 

Stand der praktischen Projektarbeit 
(was wurde bisher gemacht, wie viel, Zusammenarbeit mit Mentor…?) 

 

 

 

 

 

Stand der schriftlichen Dokumentation 
(wie weit, Einband, handschriftlich/Computer, Bilder, Kosten,…?) 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit mit Mentor/in 

 

 

 

 

 

Was noch getan werden muss 

 

 

 

 

Eigene Einschätzung der bisher geleisteten Arbeit 
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Temperamente 7 

 

Der Pampelmusensalat 

Bei der Picknickpause in Pappelhusen, 

ass Papa mit Paul zwei Pampelmusen. 

Doch bei dem Pampelmusengebabbel, 

purzelte plötzlich der Paul von der Pappel 

mit dem Popo in Papas Picknickplatte, 

wo Papa die Pampelmusen hatte. 

 

„Oh Paul", schrie Papa, „du bist ein Trampel, 

Plumpst mitten in meine Musepampel - 

ich wollte sagen: in meine Mampelpuse - 

nein: Pumpelmase – nein: Pampelmuse!!!“ 

 

Das gab vielleicht ein Hallo! 

Die Pappeln, der Papa, der Paul und sein Po, 

das Picknick, die Platte (um die war es schad), 

das war ein Pampelmusensalat. 

 

Gedicht von Hans Adolf Halbey  

 

 

 

 



18 
 

Theaterübungen 4 

 

 

Geschichtenkette 

 

4-6 Schüler stellen sich nebeneinander und bilden eine Reihe. Der Rechte beginnt mit 

einem Wort/Satz, der nächste setzt die Geschichte fort. Ist der letzte in der Reihe 

dran gewesen, beginnt der erste wieder von vorne. 3 Durchgänge, dann muss der letzte 

die Geschichte beenden. (Damit die Schüler schnell ein Thema finden, kann der Lehrer 

ein Thema vorgeben, z.B. Gruselgeschichte) 

 

Weil Spiel (1 Satz Geschichte) 

 

Teilnehmer stellen sich im Kreis auf. Spieler 1 beginnt mit einem Satz, den Spieler 2 

rechtfertigt. Spieler 3 rechtfertigt den Satz von Spieler 2 usw. Dabei beginnt jeder 

Satz mit weil, mit Ausnahme des ersten Satzes. Beispiel: Spieler 1: „Die Sonne scheint“, 

Spieler 2: „Weil die Sonne scheint, 

ist es warm.“ Spieler 3: „Weil es warm ist, schwitze ich.“ Spieler 4: „Weil ich schwitze, 

ist meine Hand nass“ etc. Der letzte im Kreis sollte die Geschichte dann zu Ende 

bringen, in dem möglichst der Beginn wieder eingeführt wird.  

 

 

c) Improvisationsübungen 

Spiegel  

 

Die Teilnehmer stehen sich paarweise gegenüber. A initiiert eine Bewegung, die B 

reflektiert. Dabei soll nicht antizipiert werden, sondern nur das reflektiert und 

gespiegelt werden, was B tatsächlich sieht. Ziel ist die Reflektion in großen und 

ausladenden Bewegungen und Gesten. Ist dies erreicht, wird gewechselt: B initiiert und 

A reflektiert. 

 

Wer ist der Spiegel? 

 

2 Spieler bilden ein Team. Das Team entscheidet, wer von den beiden der Initiator und 

wer der Spiegel ist und spielt vor mit dem Ziel zu verbergen, wer initiiert und wer 

reflektiert. Die Zuschauer werden zwischendrin befragt, wer Ihrer Meinung nach der 

Initiator ist. 
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Auswahl 8.Klass-Spiel 2 

III.Rollen 

1.Wie viele Rollen hat das Theaterstück? 

2.Wie ist die Verteilung zwischen großen 

und kleinen Rollen? 

3.Wie ist die Verteilung zwischen 

männlichen und weiblichen Rollen? 

4.Wie kann geprobt werden? Als Ganzes 

und/oder in kleinen Gruppen? 

5.Welcher Aufwand bedeutet das 

Textlernen? 

   

IV.Bühne, Kulissen, Technik u. Kostüme 

1.Eignet sich die Bühne für das Stück? 

2.Welche Kulissen braucht man, bzw. 

muss man herstellen? 

3.Welche Beleuchtung oder sonstige 

Technik braucht es? 

4.Welche Kostüme braucht es? 

5.Welchen Aufwand bedeutet die 

Herstellung von Bühne, Kulissen, Technik 

und Kostümen? 

   

V.Welche Hilfen/Unterstützung  

braucht es ? 

1.Theaterproben? 

2.Bühnenvorbereitung und Kulissenbau? 

3.Kostümvorbereitung und –erstellung? 

4.musikalischen oder anderen Proben? 

5.Materialkosten? 

   

Zähle die Punkte in den Spalten 

zusammen. Maximal können es 15 

Punkte in allen 3 Spalten sein! 

   

 

1.Du kannst pro Zeile und Thema I bis V jeweils 3 Punkte verteilen. Du verteilst die 3 

Punkte immer wie folgt: 2 Punkte für Deine 1.Wahl, 1 Punkt für Deine 2.Wahl und 0 

Punkte für Deine 3.Wahl. 

2.Anschliessend zählst Du alle Punkte in einer Spalte zusammen und notierst sie ganz 

unten. 

3.Nun werden an der Tafel die Punkte von allen Schülern und Schülerinnen 

zusammengezählt. 

 

 


