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Die Suche 
Das andere Lehrwerk fi.ir Deutsch als Fremdsprache 

,Die Suche" hat sich inzwischen als erfolgreiches 
Lehr- und Lernkonzept im In- und Ausland bewahrt. 
Ob in Barcelona, Sao Paulo, Paris, Mailand oder 
NOrnberg: 
das Lernen ist spannender, anregender und vor allem 
auch schneller geworden. ,Die Suche"-Lerner Ober
winden schnell die Angst vor Iangen Texten, lieben die 
Oberraschenden Formulierungen von Hans Magnus 
Enzensberger und das professionelle Horspiel. Sie 
merken, daB sie zusatzlich zu der spannenden 
Geschichte in der ,Suche" ein Lehrwerk haben, das 
alles hat, was man zum Lernen braucht: zahlreiche 
WortschatzObungen, eine klare Grammatikdarstellung 
und -progression, SprechObungen, Phonetik, Ortho
graphie und eine besonders anregende Landes
kunde. 
Wer diesen Standard bis zum ,Zertifikat" fortsetzen 
will, fOr den ist ,Die Suche'~ Teil 2, bestimmt. 

Bitte fordern Sie unsere Leseprobe 
,Die Suche 2" an. 

Band 1 liegt komplett vor. 
,Die Suche 2"Textbuch ist erschienen. 
Das Arbeitsbuch erscheint voraussichtlich im Mai. 

Langenscheidt 
. .. weil Sprachen verbinden L 

P.O. Box 401120 · 80711 Miinchen ·Fax 089/36096-222 
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

nun ist es soweit, wir haben die Nullnummer unserer gemeinsamen Zeitschrift 
aus der Taufe gehoben. Fiir die zahlreichen Riickmeldungen aus Ihrem Kreis, die 
uns viel Gluck fiir unser Untemehmen wiinschten, mochten wir uns ganz herzlich 
bedanken. 

Wie es sich fiir eine Nullnummer gehort, so hat auch diese sicher noch die eine 
oder andere ''Kinderkrankheit'~ die es zu kurieren gilt. Doch der Anfang ist erst 
einmal getan. Dies war nur moglich, well so viele Kolleglnnen dem Aufruf gefolgt 
sind und einen Beitrag verfaBt haben, um die Idee des Voneinander-Lernens in die 
Tat umzusetzen. 

Wir konnten nicht alle Beitriige in diese Nullnummer aufnehmen, so daB wir in 
der gliicklichen Lage sind, schon Beitriige fiir die niichste Ausgabe bereit zu haben. 
Damit die Zeitschrift weiterleben kann, brauchen wir aber auch weiterhin IHR 
Engagement, Ihre Beitriige. Wir haben diesmal in der Rubrik ''Zauberhut Metho
dik11 vor allem Beispiele, die dazu anregen wollen, den Unterricht auch innerhalb 
des Gewohnten einmal anders zu gestalten. Von Musik und Rhythmus iiber Spiel 
und Theaterprojekt bis zu landeskundlichen Eindriicken reicht die Palette kreati
ver Ideen. 

Wer Appetit bekommt, das eine oder andere einmal auszuprobieren, kann sich 
iiber die Redaktion an die Autoren wenden und die ''Rezepte 11 erfragen, wir Jeiten 
die Post weiter. Wiinschenswert fiir kiinftige Beitriige wiire es, auch detaillierte 
Didaktisierungen vorzustellen, die die Kolleglnnen ohne graBen Au!Wand mit in 
den Unterricht nehmen konnen. 

Als Erweiterung unserer Rubrik ''Literatur hautnah 11 haben wir ein ''Filmpor
trait11 aufgenommen. Bedingung war, daB der Film auf Video verfiigbar ist und iihn
lich wie die Literatur mit einem landeskundlichen Aspekt verkniipft ist. Ergiinzt 
wird dieses Filmportrait durch einen Beitrag zum Einsatz von Video im Unterricht. 

Fiir die Rubrik ''Deutsch run dum 11 wurden vor all em Sprachvergleiche mit dem 
Griechischen eingesandt. Eine Tatsache, die zwar unserem Layouter einige Kopf
schmerzen bereitete, uns aber beim Lesen Erkenntnisse vermittelte, von denen wir 
hoffen, daB Sie diese auch in Ihrem Unterricht umsetzen konnen. 

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen viel SpaB beim Lesen zu wiinschen. Wir sind 
gespannt auf Ihre Reaktionen und Anregungen fiir die niichste Ausgabe. 

Ihre Redaktion 

AKZENT DEUTSCH 
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4 Zauberhut Methodik 

Spiele als Lernchance 

von Sigrid Xanthos 

Ein kleiner Bilderbogen mit bewahrten 
Spielaktivitaten aus der Unterrichtspraxis 
mit Kindem und Jugendlichen und eine 
Ubersicht mit handfesten Argumenten, die 
dabei helfen sollen, den Mut zum Spiel im 
Unterric.ht auch priifungsbesessenen EJtern 
und Kollegen gegentiber zu vertreten - das 
soll das Anliegen dieses Beitrags sein. 

Arbeitsformen, diehandelnden und spieleri
schen Umgang m.it Lernstoff garantieren, spie
len im DaF-Unterricht eine immer gr613ere 
Rolle. Endlich hat sich die Erkenntnis durchge
setzt, daf3 bei Kindem und Jugendlichen der 
Lernerfolg urn so gr6Ber ist, je entspannter das 
Unterrichtsgescheben abUiuft. Abwechslung, 
Spannung und SpaB irn Spiel schaffen eine 
stref3freie Atmosphare und verstiirken positives 
Lernverhalten. Kinder und Jugendlicbe setzen 
zum Speichern neuer Information mehr Sinne 
gleichzeitig ein als Erwachsene und nehmen 
Lernstoff intensiver auf, wenn sie durch Han
deln und Handhaben von GegensUinden betei
ligt sind. Neue Begriffe miissen deshalb mit ei
ner Vielzahl von Handlungserlebnissen und 
Sinneseindriicken verkniipft werden. 1m Spiel 
werden Kopf, Hand und Geftihl gleichermaBen 
angesprochen, d.h. moglichst viele Wahrneh
mungskanale genutzt. Lernspiele haben also ge
dachtnispsychologische Funktion; sie erhohen 
die Assoziationen beim Speichem und Abrufen 
von Informationen. Lernspiele sind iiberall dart 
sinnvoll, wo Kenntnisse in Form eines Trai
nings gefestigt werden sollen und haben somit 
eine zentrale Funktion im Obungsgeschehen als 
dem "Herzstiick des Fremdsprachenunter
richts" (Schwerdtfeger). Lernspiele sind so auf
gebaut, daf3 sie den Spielformen im Freizeitbe
reicb der Schiller ahneln und machen sich da
mit zunutze, was SchUler schon konnen und 
gem tun. Sie eignen sich zum Oben von gram
matischen Strukturen, Wortschatz, Recht· 
schreibung, Faktenwissen - zu allem, was ab
fragbar ist. Besonders bewahrt haben sich Lern
spiele, die flexibel in der Anwendung, zu mehre
ren Themenbereichen einsetzbar, einfach zu 
spielen und herzustellen sind und allen Mitspie
lern gleichzeitig AktiviUit errnoglichen. Fiir die 

Herstellung der Spiele eignet sich folgendes 
Verfahren: Man kopiert und klebt die Vorlage 
auf di.innen Karton, lii13t sie von den Schlilern 
anmalen, iiberzieht mit selbstklebender Folie 
und schneidet aus. Sehr zu empfehlen ist auch, 
jedern Schiller sein eigenes Spiel als ein begehr
tes Spiel- und Obungsangebot ftir die Freizeit 
zu kopieren. 

Spiele zum Konzentrieren, 
Reagieren and Entspannen 

Manchmal gibt es irn Unterricht Phasen, in 
denen die Schuler mi.ide und lustlos wirken. Da 
hilft oft ein kurzes, nicht !anger als ftinf Minu
ten dauerndes Spiel zur Aufrnunterung. Auch 
nach angespannter Unterrichtsarbeit kann ein 
Spiel zur Entspannung beitragen. Die Zeit, die 
ftir diese Spiele eingesetzt wird, ist keine veda
rene Zeit, sondem sinnvoll investierte Zeit, die 
sich durch erh6hte Aufmerksarnkeit der SchU
ler wieder auszahlt. 

Flick-Flack 
(Reaktionsspiel fiir Kinder und Jugendliche) 

Alle stehen vor ihren Stiihlen. Der Spiellei
ter hat den Ball und legt fest, zu welchern Ober
begriffWorter genannt werden soli en, z.B. "Ma
bel". Der SchUler, der den Ball fangt, nennt 
einen passenden Gegenstand, z. B. "der Stuhl". 
Dann wirft er den Ball dem nachsten zu und 
darf sich setzen. Wenn einem Mitspieler so 
schnell nichts einfallt, gibt er den Ball einfach 
weiter. Der letzte, der sich setzt, bestimmt den 
Oberbegriff ftir die nacbste Runde. 

Variationen: ich mag gem ... ; ich m6chte 
gem ... ; mir geflillt ... ; ich bin gliicklich, wenn ... ; 
ich habe Angs~ wenn ... 

Bei den fo/genden Va.riationen saUte der 
Ball jedesmal zur Lehrerin/zum Lehrer zuriick
geworfenen werden, damit stiind.ig neue 
Impulse das Spieltempo erhalten: Artikel/Pos
sessiva zu Nomen (+Balli- unser Ball), 
Antonyme (+kurz/-Jang), Priiteritum/Perfekt 
zu Verbformen ( +er liiuft/ -er lief) nennen. 



Geriiuschlawine 
(Entspannungsspiel fiir Kinder) 

Die Lehrerin zeigt nacheinander Wortkar
ten mit Gedi.uschverben, die von den Kindem 
als Geriiusche mimisch und gestisch dargestellt 
werden sollen: lachen, weinen, pfeifen, klopfen, 
bellen, miauen, fauchen, rufen, schreien, Krach 
rnachen, .... Die letzten Karten fiihren iiber 
"Kopfauf die Bank legen", "Augen zumachen", 
"schlafen" nach dern Austoben zu absoluter 
Rube. 

Scharaden - Pantomime 
(Konzentrationsspiel fiir Kinder 

und Jugendliche) 

Die Schiller gehen leise durch die Klasse. 
Auf ein Zeichen suchen sie sich einen Partner 
und spielen mit ibm die von der Lehrerin 
genannte Situation ohne Worte, pantomimisch 
vor. Beliebt sind Situationen wie "ein Baby flit
tern", "ein Tigerbaby streicheln", ... 

Variationen: Die Schiiler suchen sich aus 
Wortern an der Tafel ein Wort aus oder lassen 
sich ein Wort ins Ohr fliistern und spielen es 
pantomimisch vor. Die andern erraten es. 

Herr Lehmann hat gesagt 
(Reaktionsspie/ fiir Kinder und Jugendliche) 

Der Spielleiter (Herr Lehmann) gibt Anwei
sungen, die die Schiller ausftihren: "Steht auf! 
Steigt auf den Stuhl! Klettert auf den Tisch! 
Kornrnt runter! Kriecht unter den Tisch! Steht 
auf! Geht zur Tiir! Geht zurn Fenster! ... " 

Variationen: Rechte Hand auf den Kopf! 
Linkes Bein an den Bauch! Linke Hand auf das 
Ohr! Rechter Arm auf den Popo!... 

Alle Vogel fliegen· hoch 
(Reaktionsspiel fiir Kinder) 

Lehrerin und Kinder klopfen Stakkato mit 
beiden Zeigefingern auf den Tisch. Die Lehre
rin macht richtige· und falsche Aussagen und 
hebtjedesrnal ihre Zeigefinger hoch: "Aile Flug
zeuge konnen fliegen! Aile Vogel konnen flie
gen! Aile Elefanten konnen fliegen!" usw. Die 
Kinder diirfen nur bei richtigen Aussagen 'aile 
Vogel' (Zeigefinger) 'fliegen' lassen (hochhe
ben). 

Variationen: Alle Krokodile sind griin! Alle 
... sind griin! 

JETZT ABONNIEREN! ZUM VORZUGSPREIS FOR DEUTSCHLEHRER! 

~i Athener Zeitung .f~,\~'?" 
':~" 

Die einzige deutschsprachige Zeitung Griechenlands 
Wochenzeitung tar Politik • Wirtschaft • Kultur und Tourismus 

informativ und aktuell 

Unentbehrlich fOr Deutschsprachige in Griechenland, Touristen, Geschattsleute, Studierende, 
Deutsch Lernende und an Griechenland interessierte Personen, Firmen und lnstitutionen in 
deutschsprachigen Uindern 

Erscheint freitags in 24 Seiten 

Jahresabonnement fOr Deutsch Iehrer in Griechenland jetzt statt 1 #o Dr. nur 12.500 Dr. 

ATHENER ZEITUNG, KontaktbOro, ABO-Service, Omirou 13, 106 72 Athen, 
Tel.: 36 36 577, Fax: 36 36 737 
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6 Zauberhut Methodik 

Warfel-Kreis 
Man braucht einen Wiirfel und fli.r jeden 

Spieler eine Spielfigur zum Setzen. 
- Das Spiel beginnt am Startpunkt, und 

man riickt entsprechend der gewiirfelten Zahl 
vor. 

-Die Zahl auf dem Kreisfeld entspricht der 
mit dieser Zahl gekennzeichneten Priiposition. 
Die Praposition muB mit einem Nomen aus der 
Mitte verbunden werden. 

- Fur jede richtige Antwort bekommt der 

an auf hinter in neben 

Wo versteckt sich das Gespenst? 

3 4 

w\: 

Spieler einen Punkt und das Nomen wird 
durchgestrichen. 

- Kommt der Spieler auf ein Feld mit Stem, 
muB er eine Runde aussetzen. 

- Gewonnen hat der Spieler, der die meisten 
Punkte hat. 

Variationen: Die Zahlen entsprechen Per
sonalpronomen und werden mit Verben ver
bunden. Die Zahlen entsprechen Zeit-/Tem
pusformen und werden mit Verben verbunden ... 

(j)@ 

iiber unter vor zwischen 

der Wald - die Autos - die Ttir 

der Stohl - die Badewanne - das Bett - das Dach 

die Hauser - das Regal - die Treppe - der Baum - das Bild 

die Burg - der Balkon - die Kiste - das Fenster - die Stiihle 

die Kommod~ - der Vorhang - der Schrank - der Tisch - das Auto 

die Baume - der Keller - die Tasche - die Kinder - das Hans 

der Parkplatz - der Regenschirm - das Zimmer - das Schiff 

das Banmhaus - die Tische - der Eimer - die Kirche 

die Eisen hahn- der Garten- die Zeitung 

· 6 



Ein Schiller merkt sich ein Bild, und die 
anderen miissen es erraten. Der Mitspieler, der 
es err~.it, ist dann als nachster an der Reihe. 

Variationen: - Gegenstiinde zu Wort-

Was kann man damit machen? 
Ja, richtig. I Nein, faJsch. __ _, 

die Zeit 

Merkbildraster 
schatzfeldem rmden, z.B. Mabel, Hobbys, 
Schulsachen, Spielzeug. 

- Orts- I Richtungsangaben (in Worten): 
Wo bin ich? I Wohin fahre ich? 

Man kann Krach machen. 

1ich informiereo 

telefoniereo Licht maehen 

7 



8 Zauberhut Methodik 

Trimino-Anlegespiel 
Das Trimino wird in Dreiecke zerschnitten 

und durch das Legen der Dreieckskartcben wie
der zusammengesetzt. Die Gruppe, die damit 

zuerst fertig ist, hat gewonnen. 
Variationen: mit Komposita, mit Antony

men Adjektiven, ... 



•• 
Ubersicht ''Spiele als Lernchance" 

effektives Lernen und ... 
- machen sich zunutze, was Schiller schon konnen und gem tun 
- passen in jedes Unterrichtskonzept 
- eignen sich fiir aile Unterrichtsinhalte, die man abfragen kann 
- lassen die Schuler Gelerntes besser und Hinger behalten 
- schulen die Konzentrationsfabigkeit 
- wirk.en sich giinstig auf die Leistungsmotivation aus 
- erhohen die Bereitschaft der SchUler zum Dben 
- bauen emotionale Blockaden gegen sinnentleertes Lemen ab 
- schaffen echte Sprechsituationen 
- entwickeln und steigem die kommunikative Kompetenz 

soziales Lernen und ... 
- sorgen fiir entspannte, strefifreie 

Unterrichtsatmosphiire 
- machen alle SchUler zu gleich

wertigen Partnem im Spiel 
- haben einen regulierenden Ein

fluf3 auf das soziale Gefiige der 
Klasse 

- lehren die Schuler, Konflikte zu 
bewaltigen 

- geben auch lernschwachen Schu
lern eine Gewinnchance 

Lemgrenzen und ... 

selbstbestimmtes Lernen und ... 
- vermitteln jedem Schuler 

kleine Erfolgserlebnisse 
- steigern das Selbstwertgefiihl 

der SchUler 
- ermutigen auch gehemmte 

SchUler zu Aufierungen 
- geben jedem Schuler die Mog

lichkeit zur Selbstkontrolle 
- bewirken ein direktes Feed

back ohne Eingreifen des Leh
rers 

- ermoglichen das Festigen von 
Lernstoffen in individuellem 
Tempo 

- sind kein Ersatz fiir andere Unterrichtsmethoden, sondem lhre Ergiinzung 
- sollten keine neuen Unterrichtsinhalte einfiihren 
- sollten nicht Ianger als 20 Minuten dauern 

9 



10 Zauberhut Methodik 

Warum eigentlich Video? 

von Jochen Schult 

Viele werden sich noch an die Fernseh
Sprachkurse erinnern, die in den 60er Jahren 
gedreht worden und spater als "Video-Sy
stem" im Unterricht zum Einsatz kamen. 

Neuere Erzeugnisse dieser Art, wie etwa 
"Alles Gute" oder "Anna, Schmidt und Oskar" 
zeigen schon etwas mehr Feingefi.ihl daftir, was 
eine echte Lachnummer ist und was unfreiwillig 
zu einer wurde. Und doch: Es sind und bleiben 
Episoden, die erkennbar fi.ir Unterrichtszwecke 
produziert wurden. Selbst wenn man die Ansa
gen weglassen wiirde, wenn es kein Begleitbuch 
gabe, man bat doch immer den Eindruck, daB 
die Schauspieler mit einem Auge auf die 
Zuschauer schielen: 'Sprich du nun nach, Papa
gei!' Das weill dieser auch genau, und dieses 
Wissen liillt seine Neugierde gegen Null scbwin
den. Es ist eben nicht genau das, was die Schu
ler sicb unter Video vorstellen, heute weniger 
dennje. 

Fernsehen: aktuell und neu 

Kinder, Jugendliche aber auch unsere 
Erwachsenen meinen mit Fernsehen, respek
tive Video, etwas ganz anderes. Fernsehen ist 
das Aktuelle, das Neue, und das ist heute gleicb
bedeutend mit: vie!, schnell, wechselhaft, sprit
zig, frech und vor altern authentisch. 

Es gab eine ganze Reihe von Szenen und 
Sequenzen, manchmal auch von kleineren 
Filmchen, die hin und wieder im Unterricbt 
Verwendung fanden und auch als Abwecbslung 
bei Schiilem und Lehrern beliebt waren. 

Aber das war's aucb noch nicht. Es miissen 
Videos sein, die etwas mit Femsehen zu tun 
baben, so wie man es heute kennt: vie!, schnell, 
wechselhaft, spritzig, frech und vor altern 
authentisch. 

Abbilfe bietet da das Deutsche Welle TV. In 
vielen Sendungen wird das gezeigt, was das 
geiibte Femsehauge, - ohr, - hirn heute verlangt. 
Zum Beispiel die Sendung "100 Grad": Ein 
Thema wird vielseitig beleuchtet, in scbnell 
wechselnden Einstellungen dargestellt. Die Sen
dung wird spritzig, teils frech moderiert. Vor 

allem ist sie authentisch (s.o.). 
Die Aufnahmefahigkeit unserer heutigen 

Sprachenschiiler ist eine andere als friiher. Man 
hat nachgewiesen, daB das gesprochene Wort 
allein (der Lehrerlnnen beispielsweise) von 
Schiilern heute kaum mehr beachtet wird, da13 
der Rezeptor Ohr allein nicht reicht, damit die 
Information ins Him gelangt, urn dort verarbei
tet zu werden. Erst wenn sie durch den opti
schen Reiz erganzt wird, hat sie dazu eine 
Chance. 

Natiirlich kann man auch heute noch "nur" 
mit dem Lehrbuch arbeiten. Sogar der gute alte 
BNS soli sich noch teilweise im Einsatz befin
den. Man muf3 aber dann unnotig vie! Zeit und 
Energie daraufverwenden, die Dinge "riiberzu
bringen", weil man die Schiller auf einem Kanal 
zu erreichen versucbt, auf dem es ihnen grol3e 
Miihe macht aufzunehmen. 

Die optimale Verbindung ist nachgewiese
nerma13en doch die, aile Rezeptoren anzuspre
cben. Ein Video, wie beispielsweise der Mit
schnitt einer "1 00 Grad"- Sendung, tut das. Bild 
und Text zusammen finden Ieichter Aufnahme, 
wei! in gewohnter Manier prasentiert. Durch 
nichts anderes so .Ieicht zu ersetzen ist auf3er
dem die Stimmung, die in der Klasse erzeugt 
wird. Eine Stimmung, die man dann fiir die 
spatere Arbeit mit den gezeigten Informationen 
ausniitzen kann. 

Wie diese Arbeit aussieht, ist tells vom The
rna, teils von der Sendung abbangig. Eine im 
Didaktisieren solcher Videos etwas geiibte 
Lehrkraft erkennt sehr schnell, welche Ubungs
formen sich anbieten. Damit kommen wir zur 
Vorbereitung: 

Lohnt sich der Au/wand 
iiberhaupt? 

Die Erfahrungen haben gezeigt, daB auch 
und gerade weniger gute Schiller (und das sind 
doch meist unsere Sorgenkinder) ihre ganze 
Aufmerksamkeit dem Video schenken, daf3 sie 
mit Motivation dann auch an der Losung der 
Aufgaben arbeiten und daf3 sie etwas zu sagen 



haben. 
Man muB genau iiberlegen, wann man so 

ein Video einsetzen soli, denn in aller Regel 
arbeiten wir ja mit einem kursbegleitenden 
Unterrichtswerk. 

1. Einstieg iiber Video 

Moglich ist also, eine Sequenz als Einstieg 
in ein neues Thema unseres Lehrwerks zu 
benutzen. 

Da gibt es Video-Clips von Musikstiicken, 
die in den deutschen Charts und teilweise sogar 
international erfolgreich sind. 

Beispiel: "Sie ist weg", von den "Fantasti
schen Vier". 

Dieser Video-Clip paBt zum Tbema 
Freundschaft/Liebe/ Beziehungen. Obwohl der 
Text nicht Ieicht zu verstehen ist, zeigen die BU
der aber in etwa, "was da los ist". Als Transkript 
kann man dann spater aber auch mit dem Text 
arbeiten. Man kann die SchUler sich schritt
weise vortasten lassen. Man kann auch Zwi
schenschritte einlegen, also erst nur Bild oder 
nur Ton vorspielen und dann "Stirnmungen" 
erraten lassen, dann den Ton, gegebenenfalls 
das Bild, im zweiten Durchlauf dazuliefern und 
so kontrollieren, ob man richtig lag. 

Dort, wo danach Material aus dem Lehr
werk paBt, (mit der Zeit findet man heraus, wie 
das Videomaterial passend "gemacht" wird), 
setzt man dieses ein. 

Allein der Hinweis darauf, daB spater - das 
kann auch die nachste Unterrichtsstunde sein -
noch weiter mit dem Video gearbeitet wird, ret
tet die Motivation iiber diese "trockeneren" 
Lehrwerkphasen hiniiber. 

2. Die ''normale Arbeit" 
mit Video 

Mit Informationen aus dem Video- Mit
schnitt kann man natiirlich auch "konventio
nell" arbeiten. Beispielsweise kann man Raster 
vorgeben und Gehortes und Gesehenes eintra
gen lassen. Man kann Liickentexte ( auch Lied
texte) erganzen lassen (Wortschatz). Man kann 
Dialekt-Texte "iibersetzen" lassen. Speziell 
Wortschatz laBt sich wunderbar erarbeiten oder 
vertiefen. 

3. Problematisieren 

Aber auch das "Problematisieren" ist ein 
Kinderspiel. Beispiel: Korpergewicht/Ausse
hen. Die Griinde fiir den Wunsch, sein AuBeres 
zu verandern, werden in ihrer gesamten Vielfalt 

im Video dargestellt (vom Abnehmen bis zur 
Schonheitsoperation). 

Als AbschluB dieses Themenbereichs bieten 
sich Rollenspiele an, wie Gesprache zwischen 
Arzt und Obergewichtigen oder zwischen Psy
chologen und Bulimiekranken u.a. Ein Schiller 
tragt "sein" Problem dem "Arzt" vor, und der 
bietet Losungsmoglichkeiten an, bzw. rat von 
bestirnmten Planen des "Patienten" ab. 

Kurz und gut: Wir haben die Moglichkeit, 
den Unterricht - zumindest in Teilen - zum 
Erlebnis zu machen. Die Zeit, die zum Didakti
sieren solcher Sendungsrnitschnitte notig ist, 
zahlt sich allemal aus; zudem wird sie mit jeder 
Didaktisierung kiirzer, da hilft uns dann schon 
die Erfahrung. 

4. Mitschnitte 

Es gibt im Goethe-Institut Athen seit 
1994/95 die Arbeitsgruppe ''Video im Unter
richt". In dieser AG sind bereits letztes Jahr 
einige Didaktisierungen fertiggestellt worden. 
Sie setzt auch in diesem Jahr wieder ihre Arbeit 
fort und hofft, drei weitere Didaktisierungen zu 
beenden. Hierfiir wurde Material verwendet, 
das teils vom Techniker des Goethe-Instituts, 
teils vom Leiter der Arbeitsgruppe aufgenom
men worden ist. 

Leider braucht man entweder eine Satelli
ten-"Schiissel" oder einen Kabel-AnschluB 
(nur Kolonaki und Exarchia), urn Deutsche 
Welle TV in Athen empfangen zu konnen. 

Allerdings ist gerade vor Weihnachten ein 
Hoffnungsschimmer aufgetaucht: Das Goethe
Institut und die Deutsche Welle wollen noch 
enger zusammenarbeiten. Nach Auskunft des 
zustandigen Referenten hat die Deutsche Welle 
sogar einen Mitarbeiter abgestellt, der Material 
sichtet und ordnet, das fiir die Goethe-Institute 
niitzlich ist und diesen auch zugeleitet wird. 

Athen steht auf der Liste der Interessenten 
fiir dieses Material und wenn es keine unerwar
teten Schwierigkeiten gibt, dann besteht sogar 
die Moglichkeit, Kopien von der DW direkt zu 
bekommen, was zu einer Qualitatsverbesserung 
der Video-Aufnahmen fiihren wird. 

Man darf hoffen, daB sich solche Bander 
kopieren lassen und dann auch Interessenten 
zur Verfiigung stehen, die sich an die PV wen
den. 

11 
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UNTERRICHTSPROJEKT THEATER 

''Wenn sie wieder 
aufersteh 'n, 
werden sie sich 
wehr'n'' 
- Ein Song wird zum Theaterstiick 

Jugendlicbe auf 
einer Party. Ein 
miiglicher Ort, 
um Alkoho/- und 
Drogenkonsum 
kennenzulernen 

von Chrissanthi Moshu 

lch mochte im folgenden iiber ein Projekt 
berichten, das sich mit dem Theaterspielen im 
Fremdsprachenunterricht befafite. 1m vergan
genen Schuljahr (1994/95) entstand im Rah
men einer Projektstunde ein kleines Theater
stUck, das im Mai 1995 auch zur Auffiihrung 
kam. Es gab diesbeziiglich natiirlich keine 
Erfahrung, weder von Seiten der Schiller, noch 
seitens der Lehrer. Es mufite somit zunachst 
einmal ein Grundstein gelegt werden, d.h. eine 
Idee gefunden werden, die alle Mitwirkenden so 
begeisterte, daf3 sie alles daransetzten, sie dann 
auch zu verwirklichen, ungeachtet der bereits 
bestehenden oder zu erwartenden Schwierig
keiten. Letzteres erwies sich schon deshalb als 
notwendig, da es "Stiicke", die als Grundlage 
dienen konnten, nicht gibt. Oder? - Uns jed en
falls schien es so, daB man zwar in den letzten 
Jahren auf das Fehlen geeigneter Prosa fur den 
DaF-Unterricht reagiert hat, sich aber irn "dra-

matischen" Bereich entweder nur sehr wenig 
oder nichts getan hat. (Ich wiirde mich gem 
eines Besseren belehren lassen!) 

So schrieben wir eben unser 
eigenes Stiick ... 

In unserer Projektgruppe einigten wir uns 
auf das Thema "Drogenkonsurn bei Jugendli
cben", nicht zuletzt von dem Lied "Zehn kleine 
Fixer" angeregt. Sowohl der Text des Liedes als 
auch die Melodie sagten den Lyzeumschiilern 
sehr zu. Nach langeren Diskussionen einigten 
wir uns darauf, ein Stiick mit einer begrenzten 
Anzahl von Szenen zu schreiben, urn 

a) mehrere unterschiedliche Situationen 
aufzeigen zu konnen 

b) eine strenge Dramaturgie zu umgehen 
c) die zweifellos nicht zu unterschatzenden 

technischen und sprachlichen Probleme 
besser bewaltigen zu konnen. 

Es folgte das gemeinsame Verfassen der zu 
erlernenden Dialoge. Die SchUler bekamen 
zunachst die Aufgabe, sich Situationen auszu
denken, urn dem Leitsong und dem aus dem 
Lied entnommenen Satz "Wenn sie wieder 
aufersteb'n, werden sie sich wehr'n" zu entspre
chen. Aus einer grofieren Anzahl von Vorschla
gen einigten wir uns auf folgende Szenen, in 
denen aufgezeigt wurde 

a) wo Jugendliche mit Orogen in Verbin
dung kommen konnen 

b) wie die Rolle der Eltem bescbrieben 
werden kann 

c) wie die "Partner" der Jugendlichen, z.B. 
die Lehrer, reagieren 

d) welche Rolle die Polizei spielen kann 
e) wie Betroffene aUeingelassen werden 

(und andere soziale Aspekte). 

Vie/ Arbeit, doch gro/J war 
dann der Lernerfolg 

Zu diesem Thema brachten die Schiller, die 
sich im dritten Lernjahr befanden, Texte mit 
und konkrete Vorschlage dafur, wie die Szenen 
moglichst wirkungsvoll gestaltet werden konn
ten. Schon von der ersten Stunde an wurden die 
Texte oft umgeschrieben, erganzt, der Situation 
angepafit und well es sich urn lebendige Dialoge 
handelte, mufiten auch Phanomene wie Jugend
sprache, Erwachsenensprache, sprachlicbe Kli
schees usw. besprochen und realisiert werden. 
Bis zuletzt, d.h. auch wahrend der Proben, ist an 
den Texten gearbeitet worden, da es beim Spie
len, wie bereits erwahnt, immer wieder neue 
Ideen, Schwierigkeiten usw. gab. 



Viele Probleme Josten sich im 
Enthusiasm us 

Es kann hierbei nicht oft genug betont wer
den, daB das gesamte Projekt ab einem 
bestimmten Punkt eine eigene Dynamik ent
wickelt hatte, so daB sich rationale, rein organi
satorische Oberlegungen im Enthusiasmus auf
losten. Natiirlich bedarfes von vornherein einer 

Jugendlicbe und Elternbaus 

gehorigen Portion Flexibilitiit. Hinzuzufiigen 
ware hierbei vielleicht, daB uns die wertvolle 
Hilfe einer Theaterpadagogin zugute gekom
men ist, deren Arbeit nicht zuletzt das Grup
pengefiihl gestarkt hat, da sie verstarkt spezielle 
Obungen zum Aufbau des Vertrauens zu ande
ren und zum Raum (=Theaterraum) durchfiihr
te. Endlos konnte ab jetzt der Bericht werden, 
wiirden einzelne Schritte bzw. Details der Text
interpretation, der Proben, des Zusammen
spiels, des Wettkampfes mit der Zeit (Zeit als 
Problem der Synchronisation z.B.), den Proble
men mit der Aussprache und vielem mehr 
beschrieben werden ... 

Schuler batten das Gefiihl, 
Verantwortung zu tragen 

Wichtig scheint mir jedoch zu erwahnen, 
daB den Schiilern ein groBer Spielraum gelas
sen wurde, so daB sie ihre Vorschlage einbrin
gen konnten, wodurch sie Iangsam das sichere 
Gefiihl bekamen, selbst fur das Stiick verant
wortlich zu sein. Dies hatte zur Folge, 

a) daB die notwendige Disziplin schlieBlich 
eine selbstauferlegte wurde und 

b) Probleme erkannt und mit Initiative der 
Schiller vorgetragen und gemeinsam gel6st wur
den. So erkannten sie z.B. selbst schnell, daB 
ihre Intonation oder Aussprache in Verbindung 
mit ihrer Rolle zu sehen war und bemiihten sich 
diesbeziiglich verstarkt urn Verbesserung. 

AbschlieBend sei noch erwahnt, daB die 
Auffiihrung wirklich erfolgreich war und ganz 
in unserem Sinne verlief. Weder der Text noch 
die eingeiibten Bewegungen wurden vergessen 
oder durcheinander gebracht, und auch die 
Beleuchtung und die musikalischen Einblen-

dungen waren zu unserer Zufriedenheit (was 
noch alles zusatzlich getan werden kann, weill 
wohl nur, wer es einmal ausprobiert hat). Im 
iibrigen haben die Zusammenarbeit, die 
gemeinsam zu tragende Verantwortung, die zu 
iiberwindenden Probleme und der zum SchluB 
empfundende Erfolg einen wirklich unvergeBli
chen Eindruck hinterlassen. In diesem Sinne 
kann jed em, der es gerne ausprobieren mochte, 
nur empfohlen werden, sich auch an ein Thea
terprojekt heranzuwagen, urn eigene Erfahrun
gen zu sammeln. Wir haben bereits ein weiteres 
Stiick geplant und arbeiten zur Zeit wieder fie
berhaft an dessen Verwirklichung. 
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Mit Musik und 
Rhythm us 
Deutsch in die 
KOpfe zaubern? 

Bild 1 

von Angela Kladalds-te Reh 

Man kann sich am Papagei ein Beispiel 
nehmen. Haufig spricht dieser Vogel einem 
das nach, was man ibm einiibt, und er fiihrt 
Wiederholt das a us, was er einmal gelernt hat. 
Wenn er nicht gelebrsam ist, wird er mit dem 
Stock geziichtigt, wenn er aber das wieder
holt, was ibm vorgesagt wurde, bekommt er 
Futter als Belohnung. Man mull einen guten 
Lehrer hinzuziehen, der eine gute Sprache 
spricht; der mull wissen, wie er vorgeben soli: 
er mu6 bei Versuchen belfen, jedes Gelingen 
loben, aber beim Riickfall in alte Gewohnbei
ten haufig korrigieren. 

(Erasmus ron Rotterdam, 16. Jahrhun
dert) 

Mit Musik. und Rhythmus Deutsch in die 
Kopfe zaubem? Schon war's, denn wer traumte 
nicht vom miihelosen Lemen mit Musik? Aber 
wie sind solche Traume mit dern unerbittlichen 
Progressionsplan und dem Ziel der erfolgreich 
bestandenen Priifung zu vereinbaren? 

Nach jahrelanger Tatigkeit in internationa
len Kursen in Goetbe-Instituten Deutschlands 
habe ich in den letzten Jahren hier in Griechen
land bei den miindlichen Priifungen in Athen 
und auf Rbodos (Zertifikat bis Sprachdiplom) 
besonders auf die Kommunikationsf<ihigkeit 

ttfl' m t-1f 
. 
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und Aussprache der Kandidaten geachtet, well 
mich dieser Bereich sehr interessiert und alles 
neu und ungewohnt fur mich war. Dabei babe 
ich festgestellt: Die Priifungsvorbereitung wird 
hierzulande im.mer perfekter, und viele Priif
linge beherrschen den Priifungsstoff geradezu 
virtuos, aber in der Aussprache gibt es oft sehr 
starke griechisch-deutsche Interferenzen. 
Manchmal babe ich auch den Eindruck gewon
nen, daB die jungen Lerner die deutsche Spra
che im Grunde gar nicht mogen und das fremde 
Lautsystem nie wirklich zu horen und zu spre
chen gelernt haben. Fii.r Intonation und Rhyth
mus und fur die Artikulation einiger in ihrer 
Muttersprache nicht vorkommender Laute sind 
sie kaum sensibilisiert worden, und so schlep
pen sie beispielsweise charakteristische Aus
sprachefehler und Akzentunsicherheiten vom 
Anfangsunterricht bis zur Diplomebene mit 
sich herum - ohne BewuBtmachung und Kor
rekturhilfe durch einen Lehrer. Nicht selten 
sind sie selbst mit ihrer Aussprache unzufrie
den, wissen aber nicht, wie sie sie verbessem 
sollen und fuhlen sich bei Yerstandigungs
schwierigkeiten in Situationen wirklicher Kom
munikation frustriert, enttauscht und eventuell 
sogar benachteiligt, wenn es auf dem europai
schen Arbeitsmarkt urn berufliche Chancen 
geht Auf diesen Aspekt der Bewertung eines 
Sprechers auf Grund seiner Aussprache gehen 
viele neuere Untersuchungen ein.

1
J Ich selber 

erlebe taglich, wie unmittelbar fast jeder Grie
che meine Aussprache in seiner Muttersprache 
registriert und oft auch kommentiert. 

Musik als Teil der 
Unterrichtspraxis 

Besonders wichtig ist es, die fremde Sprache 
von Anfang an wirklich horen und sprechen zu 
lassen - und moglichst so, daB die Lerner auch 
Spaf3 haben. Seit Jahren integriere ich die Aus
spracheschulung auf jeder Stufe ganz selbstver
standlich in den Unterricht und ii.berlege mir 
immer wieder neue Methoden, urn auch ein
zelne Lerner zu beraten und zu fordem, was oft 
nicht Ieicht ist und auf beiden Seiten Geduld 
erfordert. Aber dariiber mochte ich bier nicht 
berichten, sondem iiber ein neues Experiment, 
das ich gerade in einem Intensivkurs der 
Grundstufe I (Lehrwerk Sprachbriicke) durch
gefuhrt babe. Da unsere jungen Lerner im allge
meinen sehr kommunikationsfreudig und lem
fcihig sind und da Musik. und Rhythmus die 
Menschen, speziell die Jugend, unmittelbar 
ansprechen, sie von Angsten, StreB und Lei
stungsdruck zu befreien und Lernwiderstande 
zu vermindern vermogen und da ich personlich 



auch Musik und Tanz sehr Iiebe, habe ich 
Musik und Rhythmus zu Hilfe genommen, urn 
die Gruppe in die neue Sprache einzufiihren. 

Die Progression der Stufe babe ich genau 
eingehalten, aber die Lerner haben die deutsche 
Sprache anders erlebt, erfahren und praktiziert. 
Dank der Musik: wurde sie freudiger aufgenom
men, aufmerksamer gehort und natiirlicher 
gesprochen. Die Lernmotivation war eindeutig 
gesteigert und die Kommunikation innerhalb 
der Gruppe intensiviert. Abgesehen von der 
internationalen Musik:szene der Jugend verfugt 
Griechenland iiber ganz eigene, sehr lebendige 
Musiktraditionen: Volksmusik, byzantinische 
Musik, in neuerer Zeit Musik popuHirer moder
ner Komponisten, und jetzt spricht man sogar 
vom "neolaiko tragoudi", das das Lebensgefuhl 
vieler junger Griechen ausdriicken soU. Mir fallt 
auch immer wieder auf, wie viele Priiflinge 
Musik und Tanz als Thema wahlen und welche 
Bedeutung diese fur ihre ldentifikation, ihr 
Leben haben. Und die Gruppe, in der ich 
gerade das Experiment durchgefuhrt habe, 
brachte fur die Pause inuner ihre eigenen Kas
setten mit ihren Liedern mit! Dieser ganze Hin
tergrund kommt meinem methodischen Ansatz 
sehr zugute. 

Angeregt auBerdem durch eigene Erfahrun
gen im Bereich der Musiktherapie, Tanzthera
pie und Suggestopadie, habe ich versucht, Ele
mente dieser Methoden in den Sprachunter
richt zu integrieren, urn ein Gegengewicht zum 
einseitig kognitiven Lemen, zum forcierten "Le
sen" von Priifungsstoff unter Zeitdruck, zum 
stumrnen Grammatiklernen mit Computer zu 
schaffen. 

Mit Handel, Viraldi und 
afrikanischen Trommeln 

lch habe Techno (Acid Trax) und afrik:ani
sche Trommelmusik, Vivaldi und asiatisch 
beeinfluBte Meditationsmusik, Handel und 
Musik von Mali eingesetzt, aber nie beliebig, 
sondern irnmer genau iiberlegt und gezielt: teil
weise in der Darbietungsphase, teilweise als 
Hintergrund beim Chorsprechen oder auch 
individuellen lauten Lesen, ebenfalls bei 
bestimrnten Grammatikiibungen. Und wenn es 
sich spontan ergab, habe ich denjeweiligen Ein
satz mit den Kursteilnehmern diskutiert. Diese 
Erfahrungen waren fur beide Seiten so positiv, 
daB ich diesen Ansatz weiterentwickeln moch
te. 

Einladung zur Mitarbeit an 
einem neuen Projekt 

Durch meinen Beitrag in dieser neuen Zeit
schrift mochte ich interessierte Kolleglnnen 
(nicht nur in Athen) ansprechen und zur Mitar
beit an einem Projekt einladen. 

In einem ersten Seminar am 11. Mai 1996 
konnten wir gemeinsam erste Erfahrungsbei
spiele horen und diskutieren, neue Anregungen 
aufnehmen und in die Praxis umsetzen. Wie 

gerne wiirde ich beispielsweise mit Kindem und 
Jugendlichen fiber die bekannten Lieder, Kin
derreime und Gedichte hinaus mit ihrer Musik 
und den Rhythmen, die sie heute geme horen, 
neue Wege gehen! Sie konnten es mit lhren 
Schiilem realisieren; ich unterrichte zur Zeit 
nur Erwachsene. 

lch bin sicher, daB es musikliebende 
Deutschlehrer gibt, die an einem solchen Pro
jekt Interesse haben. Lassen wir die Musik doch 
rnitwirken, sie kann namlich zaubem, wo wir es 
nicht konnen! 

I) Zitiert bei: Hirschfeld, Ursula: Phonetik im Unter
richt Deutsch als Fremdsprache: Wie der Lehrer, so die 
Schiiler? In: Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift fiir die Pra
xis des Deutschunterrichts 12 (1/1995). 

Bild 1: Personenzeichnungen: Fischer-Mitziriris, 
Anni I Janke-Papanikolaou, Sylria. BLICK Mittelstufe 
Deutsch. lsmaning 1995. S. 63 (reriindert). 

Bild 2: Kinderzeichnung in: Hirschfeld, Ursula: 
Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Wie 
der Lehrer, so die Schuler? In: Fremdsprache Deutsch. 
Zeitschrift fiir die Praxis des Deutschunterrichts 12 
{1/1995). 

15 
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Unterricht mit 
Werbeanzeigen 

Bild 1 

von Eleni Peleki 

1m Sprachunterricht Hillt ihre Verwen
dung Abwechslung zu, denn das Verstehen 
und Interpretieren von Werbe- und Anzeige
texten kann interessante Themen beriihren, 
zu Erkenntnissen iiber das Land fiihren - kol
lektive Wunschbilder und Wertvorstellungen 
der Gesellschaft der Bundesrepublik werden 
sichtbar - und produktive Arbeitsanlasse 
schaffen, wie z.B. Entschliisseln, Hinterfra
gen und Erfassen von Werbetexten, was die 
Schiiler von der taglichen Unterrichtsroutine 
wegbringt und ihren Spracherwerb fordert. 
Der visuelle Aspekt spielt bei dieser Textart 
eine sehr wichtige Rolle, denn durch ibn und 
den diskursiven Aspekt (Textorganisation) 
werden VerstandnishiHen gegeben. 

Bei der Auswahl von Werbeanzeigen fiir den 
DaF-Unterricht gibt es folgende Kriterien: 

BRA AS 

....... ~ ·~ ft 

... .., •• c--. ••• .......... ,~-~..,. ... ..._.._ 

......... -s-·-....... ,... .. 
-~······-·...:1 , ...... , __ _. 
...... , ....... ,..__Mo.~· 

t'Oh• ... •'o*loo\tlro ... _u,.,..,.. ...... c,. ... 
... ~,...L~~nt., l t 
C"l-4'\•• ....... ......... 
S,~f'II(AI 

Bi/d 2 

a) Das Produkt, fiir das geworben wird, darf 
nicht dorninierender Bestandteil des Bildes 
sein. 

b) Durch Manipulieren der Werbeanzeige 
(Weglassen einzelner Elemente, Teile des Bildes 
nacheinander angeben) wird eine inhaltliche 
Offenheit geschaffen, die zur Hypothesenbil
dung tiber das geworbene Produkt fiihrt. Diese 
Vielfalt an Vermutungen allerdings darf nicht zu 
breil sein, sonst wird es Wl!Iloglich, das Produkt 
und den Auftraggeber zu erraten. 

Unterrichtsverlauf: 
L Variante 

Ein Tell der Werbeanzeige wird an die Wand 
projiziert. ( s. Bild 1) 

1. Arbeitsschritt: Die Schiller, die in Klein
gruppen eingeteilt sind, bekommen die Aufga
be den Ausschnitt aus der Werbeanzeige zu 
be~chreiben und eine Antwort auffolgende Fra
gen zu geben: 
''Warum lachelt der Mann wohl?" 
"Warum sitzt die Taube auf seinem Kopf?" 
"Symbolisiert der Vogel noch etwas anderes?" 

2. Arbeitsschritt: "Wofiir konnte mit dieser 
Anzeige geworben werden?" Die Schiller stell
ten nun Vermutungen zum Produkt an und 
begriinden ihre Meinung. 

3. Arbeitsschritt: Die Oberschrift der 
Anzeige wird jetzt aufgedeckt. 

"Leisten Sie sich mehr Kopffreiheit." 
4. Arbeitsschritt: Die Sprachschiiler lesen 

die Uberscbrift und uberprtifen, ob die Hypo
thesen, die sie vorher formuliert haben, zu die
ser Uberschrift passen. 



5. Arbeitsscbritt: Ansto13: "Wer konnte der 
Auftraggeber sein?" Vermutungen und Losun
gen werden in der Klasse von jeder Gruppe vor
gestellt. 

6. Arbeitsschritt: Der Lehrer zeigt 
abschlie13end die komplette Anzeige (s. Bild 2). 

Der Text, der zu der Anzeige gehOrt, wird 
von den Kursteilnehmern gelesen. Sie iiberprii
fen, ob ihre bisherigen Vermutungen zum Pro
dukt mit dem Originaltext iibereinstimmten. 

7. Arbeitsschritt: Als weitere Aufgabe wer
den diejenigen Stellen im Werbetext unterstri
chen, die einen direkten Bezug zur Oberschrift 
haben. 

In welcher Weise sind Bild und Text kombi
niert? In welch em Verhaltnis stehen sie zueinan
der? 

Unterrich tsverlauf: 
II. Variante 

Die ersten fiinf Arbeitsschritte werden 
genau wie vorher durchgefiihrt. 

6. Arbeitsschritt: Der Lehrer zeigt den 
Auftraggeber der Anzeige. 

7. Arbeitsscbritt: Die Schiller schreiben in 
Partner- oder Gruppenarbeit einen Text, der 
sich auf Bild ( s. Bild 1 ), Slogan und Auftragge
ber bezieht. 

8. Arbeitsschritt: Jede Gruppe liest ihren 
Text vor. 

9. Arbeitsscbritt: Der Werbetext wird nun 
vorgezeigt. Die eigensHindigen Texte der Grup
pen werden mit dem Originaltext verglichen. 

10. Arbeitsschritt: Eine Arbeit mit dem 
Werbetext kann sich anschlie13en. Es werden 
die Adjektive aus dem Text herausgesucht und 
in einer Wortliste aufgeschrieben. 

Bild 3 

Frage: Welche Eigenschaften des Produktes 
wollen die Werbefachleute mit Hilfe der Adjek
tive betonen? 

Zweiter 
Unterrichtsverlauf: 

1. Arbeitsschritt: Kopierte Bildteile der 
Werbeanzeige werden den Schillern nacheinan
der priisentiert (s. Bild 3 u. 4). Slogan, Text und 
Auftraggeber der Werbung werden nicht 
bekanntgegeben. 

2. Arbeitsschritt: Den Schiilern steht nun 
geniigend Zeit zur Verfugung, urn die Bildteile 
getrennt zu betrachten und sie zu interpretieren. 
Sie versuchen herauszufinden, wofiir hier 
geworben wird. Sie schreiben einen passenden 
Werbeslogan oder Text. Die dabei entstehenden 
freien Texte oder Au13erungen dienen dazu, da13 
der Fremdsprachenunterricht nicht nur lehr
buchorientiert bleibt, sondern auch vielschich
tiger wird. 

Durch die Beschaftigung mit eigenen ldeen 
und Assoziationen wird einerseits die Phantasie 
angeregt, andererseits ergibt sich die Moglich- . 
keit, bestimmte Redemittel einzufuhren und 
den fur die Bildwahrnehmung erforderlichen 
Wortschatz bereitzustellen, zu bearbeiten, zu 
festigen und/ oder auszubauen. 
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18 Zauberhut Methodik 

RANK XEROX 

•• 
LOSUNGEN 
l>fr ~-llllJ'f ..!t:'t\rh'lhl 

h:tJ:'·L~·nr .. r can ltlnnmnul 

.k'l /111 II.Oih'l!l \h'dt;>n-.:nt 

\t1!ll I JiliM\I.~•hu:n hJ'iur 

\{ H ~IJ\'11( .lU\Itf'"ILLliU ~l1• I 

~: llur.hdtwtr•"ll J.,t:rc 

IIJI\, l.:nntnl>l• 1111 /ul"'""' 
'I:MII~il" tr1l',t~h'f 

~<"h" lo<I•UnJh,·dtUt l' 

~'"l" ''"'"' rn.tnJ~-.., 
i):•lun .. nlh•lll \:!f.m~hll tm. 

}.,.Xl.,m ~flU• /H~ 'll.tll 

·~ \1,.,,.,, 
I )_,.,1117 ,,,,u •tn,·m 1••1!~ h,'tl 

t.UOL I ltJlt\ \:'1<'\ ~LI<lOI< h" 

J.,-,,rn l'r"'''" I 'm<l ndunc11 

J,rrlurml'<"li" t..·a llkltritt), 

hdkn lnlullll,llt11tll11 "hndkt 

IU '' .uh·do'O ktlhl(l/0 

h,onJhJh.·nutkll\"\>ct 

lci•I~IIJlt.-f\/u ntJ<It,·n '" 

lnMt\tll OIUI\ U11n 1\Nih 

~:..,,\:Jl,-11 ,,..J,·n ht um 

l d\-u ~'l.t um '''''IJ'' 
l~llttrJI••·roko 

1\,nn\t•'""",''u"turn •• 
ouull\lutlhrl AI•Jno-hn~·ndh 

l "'""-~ lur..,hr~o;lku 
lnlt•rnufl•lfl\.UuC u•ru:dku 

rllh 11 ''' ttn~rot.·rr fnh' lull. 

BY DOCUMENTS 

Bild 5 

3. Arbeitsschritt: Die Ergebnisse werden 
miteinander verglicl).en. Jede der Aufgabenstel
lung entsprechende Losung erscheint als rich
tig, denn der Lehrer verzichtet darauf, Werbe
text und Auftraggeber zu enthiillen. 

Rank Xerox 
Die Document Company 

4. Arbeitsschritt: Der Lehrer zeigt 
anschlieBend die kompletteAnzeige (s. Bild 5). 

Die Lerner werden iiber den Eindruck 
befragt, den die Werbeanzeige auf sie macht 
und wie sie auf sie wirkt. 



Band 2: Man ist uberzeugt: 

Dieses Lehrwerk 

• ist das beste fur Lerner von 
10 bis 16, 

• ist echt lehrerfreundlich, 

• ist rundherum vollkommen. 

Band 1: Man atmet auf: 

Endlich mal ein Lehrwerk 

• tnit kurzen Einheiten, 

• mit altersgerechtem Stoff, 

• mit einem griechischen 
Arbeitsbuch, das das 
Lehrbuch ideal erganzt. 

oas griechische 
Arbeitsbuch 
I"' 2'' 
"sow\eso 

. t 
erschetn 
illl Juni 96! 

Band 3 erscheint im Herbst 1996! 

PRAXIS Amerikis 20 - 10671 A then 
Tel. 36 26 876 - Fax 36 28 124 

Langenscheidt 



20 Deutsch rundum 

Sprachvergleiche 
mit dem 
Griechischen 

Die folgende Aufstellung soli besonders 
Deutschlehrern, die nicht vollkommen mit 
der griechischen Sprache vertraut sind, Hin
weise auf einige Fehlerquellen geben, die bei 
Griechen im miindlichen und schriftlichen 
Ausdruck immer wieder auftauchen und des
halb besonderer Beriicksicbtigung im Unter
richt bediirfen. Selbstverstandlicb erhebt die 
Tabelle keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. von Daniela Stai-Paradi 

im Griechischen: korrekte Ubertragung ins haufig vorkommende falsche 

'. 
Deutsche: Anwendung: 

1. Vergleichssatz 

Praposition + Akk. "wie" + Nom. falsche Praposition 
9 falsches Personalpronomen 

- 'EX.EL -ro t6Lo injJoc; f.tE IJ.EVa. - Er ist genauso graB wie jch. - Er hat die gleiche GroBe mit 
- 'EX.EL ·w; t6Lt:<; a:rt6'\j>EL£ ~JJ; - Er hat die gleichen Ansichten mir. 

!LEVU. wie ich. - Er hat die gleichen Ansichten 
mit mir. 

2. Modalverb + Inflnitiv 
zwei Subjekte in einem verschiedene Subjekte falsch: zwei Subjekte 

Hauptsatz 9 Haupt- und Nebensatz in einem Satz 

- 8a l)8EAU OAOL OL av8(>UJ:rt0L - Ich mochte, .@fi aile Menschen - Ich mochte aile Menschen 
va dvm EVX.O.(>LOtl)Jl.EVOL. zufrieden sind. zufrieden sein. 

3. "es gibt" + Akk. (Sng. + Pl.) 

Verb + Nom. I Verb im "es gibt" + Akk. I "es gibt" + Nom. statt Akk. 
Sng. +Pl. "es gibt" nur im Sng. Plural des Verbes 

- !;..Ev 1J3t:Ct(>X,EL ~ Uf!<PL~O- - Es gibt kein.en Zweifel. - Es gibt kein_ Zweifel. 
A.ta. - Es gibt viele Moglichkeiten. - Es ~ viele Moglichkeiten. 

- Y:n:agx.ovv :n:oA.A.ec; buvat6~l)-
Te£. 

4. unpersiinliches Pronomen ''man" (einem, einen) 

Wechsel vom unbestimmten zum man 9 einem I einen man 9 er - ihn I ibm 
bestimmten Pronomen: 

- Eav 8fA.eL xavet<; va - Wenn man in Deutschland stu- - Wenn J:lliill in Deutschland stu-
anov6aaeL atl)v fE(>f!avLa, dieren mochte, muB man eine dieren mochte, muB ~ eine 
X.QELal;nm va 6wat:t Sprachprtifung ablegen, damit Sprachpri.ifung ablegen, darnit 
esetaaw; Gtl)V yA.roaaa, yw einem die Immatrikulationszulas- ihm die Immatrikulationszulas-
va tov bw8Ei. lJ ·CtOELa sung gewahrt wird. sung gewahrt wird. 
eyygacpl)c;. 



21 

5. "brauchen nicbt" + ''zu" + Inflnitiv 

"va" oboe Inf. Infinitiv + "zu" Infinitiv oboe "zu" 

- !lev XQWi~etm va eg8w; - Du brauchst nicht friih .ZJJ kom- - Du brauchst nicht friih kom-
voogi.c;. men. men. 

6. Verneinung von ''miissen" 

Modalverb " rq~tn:Et" verneint "nicht diirfen" "miissen nicbt" 

- !lev JtQt:rce~ va !;exaae~c; 6n ... - Du garfst nicht vergessen, da.tL - Du muBt nicht vergessen, da13... 

7. Zeitangaben 

Jabreszahl mit Artikel Jahreszahl oboe Prap. Prap. "in" + Jabreszahl 

- To 1965 :rci)ye O't'YJV feQf.!Uv(a. -~ ging er nach Deutschland. -In 1965 ginger nach Deutsch-
- 1m Jahre 1965 ging er nach land. 

Deutschland. 

8. ''Bedarr'- ''Bediirfnis"- ''Not" 

"avayx1J" unterscbiedlicbe falscher, wahlloser Gebrauch der 
Ubersetzungsmoglichkeiten: verscbiedenen Moglichkeiten: 

- 'Exoo avW(xu a:rc6 ~oi)8ew. - Ich brauche Hilfe. 
- H mxoyeve~a i)tav ae f.!ey<lA.TJ - Die Familie war in groBer fman-
O~XOVOf.!~XTJ UVWfXT). zieller NQ!. 

- H avayxu y~a ay<l:rcTJ, - das Bediirfnis nach Liebe, 
8aA.:rcoogi), ... Geborgenheit, ... 

- 0~ :rcagayyeA.i.ec; ylvovtm - Bestellungen werden nach Bedarf 
OUf.!cpUJva f.!E 'tT]V avayxu. aufgegeben. 

"Problem" 

- !lEv txw :rtQ66A.n~J.~ va tou - .Es iS! kein froblern fur mich, - Ich babe kein PrQblem, ihm die 
:rcw eyw ta 6uaagwta vta. ihm dje unangenehmen Nellig- ... mitzuteilen. 

keiten mitzuteilen 
oder: 
- Es macht rrtir ruchts !!l!S. ihm ... 

"Iieber", "vorzieben" 

- ITQ01WW va xavw OXL (ant - ich ziehe es voL Slci zu laufen - Mehr gefallt mir. Ski zu laufen 
yw ... ) start ... als ... 

- Il~Q JtQAU !J,QU Q.Q~QEL va oder: 
XUVUJ OXL a:rc6 ... - Ich laufe lieber Ski (start ... ) 
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Was hat 
''zuhOren '' mit 
''aufhOren '' zu 
tun? 
Oder: Welche Parallele hat der 
Deutschunterricht zur Ethymo
logie? 

von Gerhard Bliimlein 
Vorbemerkung: Ich bin kein Sprachwissen

schaftler. 
Vorwort: Ein kleines, von niemandem 

beachtetes Madchen sitzt weinend auf der 
untersten Stufe der Treppe, die zum Unter
richtsgebaude fiihrt; helfen wir ibm, seine 
Trauer abzulegen und die "Sprachlehran
stalt" zu betreten, zumal es ("Etymologia" ist 
sein Name) namlich aocb etwas zu bieten 
bat. 

Antwort auf die Frage im Tite/: Wenn man 
zuhoren will, muB man mit etwas aufhoren. 
("Aufhorchend von etwas ablassen", Schiilerdu
den). Aile Worter, auch die mit "abstrakter" 
Bedeutung, haben einen konk.reten Ursprung. 
Man braucht sich nur in ctie Lage unserer Urah
nen ( auch der indoeuropiiischen) zu versetzen, 
die Worter fiir alles finden muBten, was sie 
umgab, urn sich eine Ordnung zu schaffen und 
verstiindigen zu konnen. Das einfachste Verfah
ren war natiirlich, bei Tieren z.B. den charak:te
ristischen Laut wiederzugeben: Uhu, Kuckuck, 
Kriihe, Rabe, oder eine bezeichnende Eigen
schaft: Fliege, Ameise ("Abschneiderin") Gans 
("giihnen", das Maul aufsperren), Krabbe (krab
beln) oder einen wichtigen Korperteil ("Bulle" 
ist verwandt mit "<paA.A.6<; "); eben so bedeutsam 
fur die Wortbildung ist natiirlich die Lautmale
rei: klatschen, grunzen, zischen, trillern, kra
chen usf. 

Yom Altertum bis heute (versHirk:t) miissen 
fur neue Entwicklungen neue Bezeichnungen 
gefunden werden: von "Dirnokratia" (urn 450 v. 
Chr.) bis "Internet" (kurz vor 2000 n. Chr.). 
Dabei wird in den Letzten Jahrhunderten meist 
altgriechisch-lateinisches Wortgut verwendet 
(weil "neutral"), in den letzten fiinfzig Jahren 

auch englisches (weil "international"). Aber 
auch Wissenschaftler, pfiffige Neuerer und 
Orte spielen eine wichtige Rolle: Rontgen, Vol
ta, LitfaB (siiule), Schieber (garten), Ammo
niak (von der Oase Ammon), Derby (von der 
gleichnamigen engl. Stadt). Natiirlich kann 
auch der Computer n.icht "Lalu" heillen, son
dem eben Computer (vorn engl. "compute", 
berechnen, iiber das Franzosische aus dem 
Lateinischen "computare": zusammenrech
nen). 

Das letzte Beispiel bringt uns wieder zum 
Thema: Aile Worter sind konkret. Natiirlich 
besteht das Problem, daB wir nicht aile "Grund
worter" auf ihren eigentlichen Bedeutungsge
halt zurtickfiihren konnen. Fiir den Unterricht 
spielt das aber keine Rolle. Abgesehen von den 
obigen Beispielen konnte man anfangen bei 
Wortern wie "beistehen" (nagaa-ctxw) oder 
"Angst" (hat mit "eng", "Eyyu<;" = nah; altgr.) 
und natiirlich auch mit "ayxo<;" zu tun). 

Wie die Worter auf Wander
schaft gehen 

Damit der Lehrer erkennt, daB Worter Wan
derungen durchmachen und - nicht nur vom 
Kontext, sondern auch von der Zeit her - ihre 
Bedeutung veriindern, hier ein paar Beispiele: 
Was hat der ''xav6va<;" mit der "Kanone" zu 
tun? Im Altgriechischen (xavwv) heillt das 
Wort ganz konkret "Rohrstab", dann: jeder 
gerade Stab, MaBstab, Regel (s. auch im Deut
schen: Kanon, kanon.isches Recht oder den 
Ausdruck a us der Umgangssprache ( eigentlich 
Studentensprache ): "Unter aller Kanone" = 

unter all em MaBstab. Ober das Lateinische und 
ltalienische (und natiirlich die waffentechnolo
gische Entwicklung) bekam es die Bedeutung: 
Gedit mit groBem Rohr ("Kanonenrohr" ist 
eigentlich eine Tautologie). Oder: "-cdxo<;" mit 
"Teig"? (Offenbar waren die ersten Mauem und 
Wiinde im indoeuropiiischen Raurn aus Lehm, 
denn die indoeuropiiische Wurzel bedeutet: 
Lehrn kneten). Oder "<paA.A.6<;" mit "Ball"? 
(Beides sind "Schwellkorper", beide kommen 
von der indoeuropruschen Wurzel, die "strot
zen" bedeutet). Oder "()(.ax.o<;" mit "Tisch"? 
Yom "scheibenformigen Gegenstand" nahm 
das Wort auch die Bedeutung "Schiissel" an; das 
Wort kam zu den Romern, die Romer kamen 
nach Germanien, woes keine Tische gab Caller
dings auch nicht bei den Griechen und 
Romero; im Altertum bekarn jeder Gast ein 
kleines Gestell mit einer Schiissel vorgesetzt). 
Von der Form des Gegenstandes her war es 
dann kein weiter Weg bis zu "oi.axo<;" (Schall
platte) und der Compact Disc. 



Was gewinnt der Schuler beim 
Spiel mit Wiirtern? 

Metapher und Metonymie: In diesen 
Sprachmustern denken seitjeher die Menschen 
spontan (in der eigenen Sprache); damit wur
den und werden zahllose wunderbare Aus
driicke gebildet. Eine Aufgabe des Sprachunter
richts konnte es sein, dieses Denken auch beim 
Erlerneo einer Fremdsprache zu aktivieren. 

'Und - wo ist der praktische Wert?' werden 
einige fragen. Bereits die Einsicht, daB sich aile 
Worter einer Sprache vom "Konkreten" herlei
ten (bei den Chinesen besonders "ersichtlich"), 
ist wichtig. Verweise im Unterricht (ab und zu 
oder in einem Block) auf etymologische Zusani
menhange konnen den Schuler dazu anregen, 
sich selbst Gedanken zu machen (es macht 
namlich Spa13!). Man kann ibn z.B. auf den 
Zusammenhang zwischen "rasch" und "i.iberra
schen" aufmerksam mach en (von alleine kom
men die allermeisten nicht darauf), ibn raten 
lassen und zum SchluB die "Geschichte" liefern: 
"i.iberraschen" kommt aus der Soldatensprache 
und bedeutete eigentlich: schnell tiber einen 
herfallen. Ahnlich "rauschen" (ein lautmalen
des Wort) und "Rausch" ( da "rauscht" eben 
nicht das Meer, sondern der Kopf). Vielleicht 
wird er auch auf eigene Faust versuchen, Ver
bindungen herzustellen. Diese mogen wissen
schaftlich bisweilen nicht korrekt sein ("Macht" 
hat nichts mit "machen" zu tun und auch nicht 

•• 

das "leid" in "Es tut mir leid" mit "leiden"), aber 
sie regen die Phantasie an, etwas, was ja mei
stens zu kurz kommt und doch so bedeutsam 
ist, besonders beim Verstehen. 

Aber es stellen sich noch mehr Lerneffekte 
ein, die nicht so offensichtlich sind, aber eine 
Langzeitwirkung haben: Auch von dieser, der 
etymologischen Seite her (die andere ist die 
Kontextbezogenheit eines Wortes), verfestigt 
sich beim Lerner die richtige Vorstellung, daB 
Wortbedeutungen auch zeitlichen Veranderun
gen unterliegen. Dies wiederum eroffnet ihm 
(mit Hilfe des Lehrers) kulturgeschichtliche 
Aspekte und historische Beziige, die heutzutage 
im BewuBtsein vieler oft verschi.ittet sind. 

AuBerdem bringen ibn diese etymologi
schen Hinweise dazu, noch weiter in die jetzige 
und friihere Sprache und damit Denkweise des 
eigenen (z.B. auch durcb unwillki.irlich ange
stellte Vergleiche), aber auch besonders eines 
anderen Volkes vorzudringen und Verstandnis 
fi.ir fremde Vorstellungsweisen aufzubringen 
oder - was mindestens genau so ni.itzlich ist -
Gemeinsamkeiten aufzuspi.iren. Vielfalt und 
Gleiches: Die Entdeckung von beidem ist fiir 
uns Europaer besonders niitzlich. 

Litera turhillweise 
Kluge, Friedrich: Etymologisches Worter

buch der deutschen Sprache: Berlin, New York 
1989. 

Schiilerduden; Wortgeschichte: Mannheim, 
Wien, ZUrich 1987. 

ASOP: FABELN FREI 
ERZAHLT NACH ASOP 

TEXTE UND UBUNGEN 
Sophie T. Angelis 

Ob fur die Ferien, als Geschenk oder nur, urn mal den Unterricht 
angenehm aufzulockern: Passend ist dieses Biichlein immer! 

Ober diese Lektiire werden sich Ihre Schuler bestimmt freuen! 
(Grundstufenniveau, aile Altersstufen) 

Gonnen Sie es ilznen! 
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Obdachlose in 
Deutschlilnd: ein 
landeskundliches 
Them a 

Verkauf ron 
Obdachlosen
zeitungen in 
Deutschland 

von Vassiliki Markou 

Immer wieder stellt man im Fremdspra
chenunterricht fest, wie wichtig interessante 
Materialien sind, vor allem in denjenigen 
Bereichen, wo es landeskundliche Unter
schiede gibt. Die Materialien dieneo dazu, 
ein fremdes Phanomeo zu visualisieren, wah
rend der Lerner den neuen Gegenstand selbst 
eotdecken kann: Seine Phantasie wird ange
regt, er stellt Fragen und begreift den sozia
len Umfang des Phanomeos. 

Nehmen wir als Beispiel das Thema 
Obdachlose. Es geht urn eine neue soziale 
Schicht in Deutschland, und das verstehtjeder, 
der eine Reise nach Deutschland macht. In 
Griechenland ist das Problem, obwohl es viele 
Anne gibt, fast unbekannt. In Themen neu 3, 
Lektion 5, Seite 55, finden wir den Vergleich 
zwischen einem Obdachlosen, einem Armen 
und einem Reichen. Die Lerner sehen sich die 
Bilder an, aber das reicht nicht, urn das Problem 
zu erkHiren. lch babe deshalb den Lernern fol
gendes Foto gezeigt: 

BauenfurObdachlose 
Wir wollen 
nicht mehr 
jammern
sondern 
bauen. 
Wir wollen 
nicht mehr 
warten
sondern 
arbeiten. 

Als die SchUler gefragt batten, was ftir eine 
Zeitung das ist, babe ich ihnen ein Exemplar 
gegeben, das sie in Gruppen ansehen konnten. 
Danach haben wir folgende Daten aus der Zei
tung erarbeitet, die Deutschland betreffen: 

GESAMTBEVOLKERUNG: (DEZ. 1993) 81.338.053 
OBDACHLOSE: 1.050.000 
ARBEITSLOSE: 3.500.000 
SOZIALHILFEEMPFANGER: 2.500.000 

Der Lehrer kann mit Hilfe von folgenden 
Fragen die Diskussion leiten: 
1. Was ist Sozialhilfe? 
2. Gibt es solche Probleme in Griechenland? 
3. Warum gibt es so viele Obdachlose in 

Deutschland? 
4. Wie kann der Staat den Obdachlosen hel

fen? 
5. Warum gibt es so viele Arbeitslose? 

Zur Kleingruppenarbeit eignen sich ver
schiedene Materialien, z.B. ein Text einer aus
Iandischen Studentin in Deutschland, den ich 
im JUMA gefunden babe (2/95, S. 38- 43, The
rna: StraBenkinder), eine Statistik tiber die 
Arbeitslosigkeit in Europa usw. Dazu bietet das 
Kursbuch Themen neu 3 auf Seite 60 einen 
Text, kombiniert mit einer Grafik und einem 
Foto. Die Ergebnisse der Untersuchung jeder 
Gruppe werden vor der Klasse prasentiert. 

Eine solche Anniiherung des Phanomens 
bietet Anreiz zum Nacbdenken und Sprechen, 
daruber hinaus auch zum Schreiben und zur 
Vorbereitung auf folgende Kapitel. Denn eine 
Fremdsprache Iemen bedeutet auch, die Lan
deskunde kennenzulernen, und das kann (und 
sollte!) auch interessant sein. 



Warum eigentlich? Was ist das Faszinieren
de, das Neue, das AuBergewohnliche an dieser 
Komodie des "Jungen Deutschen Films" der 
Postmoderne? Vielleicht nur, daB er es wagt, in 
einer Zeit der eher resignativen Stimmungen 
die menschlichen und nur allzu menschlichen 
Triiume, Wiinsche, Liiste und Geliiste mit viel 
Humor und groBer Offenheit auf die Leinwand, 
bzw. den Bildschirm zu bringen. 

Mit liebevollem Verstiindnis begleitet der 
Filmemacher Sonke Wortmann seine Protago
nisten ( schauspielerische Glanzleistung von Til 
Schweiger als Axel und von Joachim Kr6l als 
Norbert) bei den Versuchen, ihre individuellen 
Bediirfnisse zu befriedigen, dem ganz personli
chen Gluck ein Stiick niiherzukommen. DaB 
diese Versuche zu kleineren und groBeren Kata
strophen fiihren, ist ein deutlicher Hinweis auf 
die schiere Unmoglichkeit, Wunsch und Reali
tiit in Einklang bringen zu konnen. Eine deut
sche "comedie humaine" der 90er Jahre also? 
"Komodie" sicherlich ja, teilweise mit starken 
Slapstick-Effekten, die nicht unbedingt jeder
manns Sache sind und zu deren GenieBenkon
nen man sich sicherlich in der richtigen Stim
mung befinden muB. 

Aber "menschlich" eben auch; an der Dar
stellung von kleineren und groBeren Schwiichen 
der Spezies Mensch mangelt es nicht. Ein Film, 
der trotz seiner Komik oder gerade durch sie, 
durch das Lachen oder Schmunzeln, das er 
stiindig beim Betrachter hervorruft, nicht ober
flachlich ist, sondern DenkanstoBe dazu liefert, 
sich mit seinen eigenen Gefiihlen und Befind
lichkeiten auseinanderzusetzen. Die Story? Ver
raten wird nichts, nur soviel sei gesagt: Es geht 
urn das uralte Thema der mitmenschlichen 
Beziehungen in allen Varian ten - und das in kei
neswegs priider Form. Und im iibrigen, was 
wiirden Sie tun, lieber Leser, wenn Sie morgens 
im Wecker- Radio plotzlich folgenden Nach
richten- Versprecher horen wiirden: "In den 
friihen Morgenstunden explodierten zwei 
Atombomben in der Innenstadt!"? 

VIDEO- REZENSION 

•• 
Uber 6 Millionen 

Deutsche trafen 
ibn im Kino: 

den "Bewegten 
Mann'' 

von Bernd Michaelis 

BERND EICHINGER 

TIL SCHWEIGER 
KATJA RIEMANN 
JOACHIM KROL 

RURJS BECK 

tDER 
BEWEGTE 

MANN 
NACH DEN COMICS 

• DER BEWEGTE MANN• 
UNO • PRETTY BABY• 

VON 

HALF KiiNIG 
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26 Literatur hautnah 

PORTRAIT: MAX GOLDT 

Kundenbeliistiger 
im Brathiihnchen
salon 

HEYNE 
B0CHER 

von Michael Rohde 
\ 

Jedes Jahr sieht man auf der Frankfurter 
Bucbmesse verzagte Gesichter von Kritikem, 
Herausgebern und sonst in irgendeiner Weise 
der Literatur geneigten Menschen, die tiber die 
neuesten Werke der "gestandenen" deutschen 
Autoren die Nase riimpfen und miBtrauisch 
und halbherzig neue Talente an einer nicht klar 

erkennbaren Bedeutungsskala messen - was 
meist deren Verrifi zur Folge hat! Ein einhelli
ger Seufzer hallt durch den deutschen Feuille
tonwald: "Die deutsche zeitgenossische Litera
tur ist in der Krise!" 

Ist dies aber tatsiichlich so, oder haben die 
werten Herren des Literaturbetriebes vielleicht 
etwas verschlafen? Kann nicht auch eine Por
tion "Weltliteratur" in jenen Schriften gefunden 
werden, die auf den ersten Blick so rein gar 
nichts mit jener tradierten Bedeutungsschwere 
des Wortes zu tun haben, die, wie man uns in 
Schulen und an Universitiiten beibringen woll
te, die "lohnenswerte" Literatur ausmachen? 

Nehmen wir zum Beispiel Max Goldt. Als 
Autor und Musiker macht er seit den frtihen 
80er Jahren mit Verwirrung und gute Laune 
stiftenden Kleinkunstwerken auf sich aufmerk
sam. Als Mitglied des Duos "Foyer des Arts" 
hat er uns u.a. die herrlicbe LP "Die Unfa.higkeit 
zu friihsrucken" beschert, eine Platte, die bei 
gr6Berer Resonanz irn Volke vielleicht den 
deutschen Schlager hiitte retten konnen. Im 
Heyne Verlag sind bisher zwei Bucher von ihm 
erschienen, die nicht nur den deutschen Humor 
aus seiner angestaubten Kiste herausreiBen. 
"Die Radiotrinkerin" ist eine Sammlung von 44 
Gedichten, Monologen und Prosasrucken, die 
man als satirisch bezeichnen konnte, wiiren die 
Szenarien wirklich spottisch ubertrieben. Aber 
sind sie das? Im fiktiven Interview "StraBenbe
fragung", wo der "Mann von der StraBe" zum 
Thema Homosexualitiit befragt wird, sind die 
vom Meinungsdiktat der jeweiligen Generatio
nen gepriigten AuBerungen tatsiichlich nur urn 
ein Quentchen Dbertreibung bereichert, urn die 
Plattheiten zu entlarven, die gemeinhln als per
sonliche Meinung miBverstanden werden. In 
"Der unbekannte Geruch" enttarnt ein altkluger 
Jugendlicher unabsichtlich, aber beharrlich die 
verschiimte bfugerlicbe Moral seiner Eltern mit 
einer einzigen Frage ("Mutti, bier in dem Pilz
buch steht, dieser Pilz wfude spermatisch tie
chen ... "). Das "Gespriich mit der Radiotrinke
rin" spielt mit der Sensationslust der Mensch en, 
die grofies Vergnugen an der medienwirksam 
aufbereiteten Exibition anderer empfmden (je
der kennt die sogenannten Infotainment- Fern
sehsendungen, in denen soziale Problematiken 
von "Betroffenen" zerredet werden, ohne daB es 
in jemandes Interesse liige, Grtinde und Ursa
chen aufzudecken; Meinungsfreiheit erhiilt irn 
Medienzeitalter eine neue Bedeutung und wird 
zur Meinungsbeliebigkeit... ). 

Es sind also gr6Btenteils Alltagssituationen, 
die manchmaJ nur durch leicht-komische 
Dberspitzung die Unsinnigkeit, Banalitiit und 
Absurditiit unserer lieben Mitmenschen offen-



legen, obne jedoch - und das ist das Sympathi
sche und zugleicb woW der Grund, warum sich 
viele bei diesen Texten mit dem Begriff Litera
till etwas schwertun- ein moralisches Gegenge
wicht zu setzen, sondern mit charmantem 
Humor. So bricht dann auch der eine oder 
andere Leser hier und da in ein Lachen aus, das 
nicht unbedingt nur der Schadenfreude ent
springt, in dem aber imrner eine gewisse Sympa
thie fur die Figuren mitschwingt - und vielleicht 
das Wiedererkennen einiger Fettnapfchen, in 
die er selbst schon einmal trat. Es geht also 
nicbt urn Ab- und Ausgrenzung des einzelnen 
zur Bestimmung seiner Individualitat, sondern 
urn eine - manchmal nur Ieicht - verschobene 
Sichtweise, die jene mit unangemessener Wich
tigkeit sich gebardenden Gestalten auf ihre 
eigentliche GroBe ( oder besser: K.leinheit?) 
zuriickschrumpfen Hillt. Eine gewisse Affinitat 
zu den Filmen Fellinis drangt sich nicht ganz 
zufallig auf. 

Nun birgt aber diese Art von Humor das 
Risiko, eine arrogante Haltung gegeniiber 
bewitzelten Menschen zu entwickeln. Dieser 
Faile entzieht sich Max Goldt, da er oft selbst 
an dern von ibm bespottelten Geschehen tell
hat. Davon kann sicb der Leser in dem Bucb 
"Quitten fur die Menschen zwischen Emden 
und Zittau" iiberzeugen lassen. In dieser Samm
lung der vom Autor in den Jahren 1989- 92 fiir 
das Satiremagazin Titanic' verfaf3ten Kolum
nen werden - meist ohne konkrete Themenvor
gabe - k:ulturelle und gesellschaftliche Phano
mene und Unarten auf ihre Widerspriiche und 
Komlk hin abgeklopft. DaB "Onkel Max" hier
bei durchaus parteilich ist und mit eigenen Vor
lieben und Abneigungen nicht zuriickhalt, ist 
begrii13enswert, da die neutral-erhabene Per
spektive mancher Autoren ohnehin oft zweifel
haft ist und nicht selten mit einer desinteressier
ten Unverbindlichkeit einhergeht. 

Ein sensibles Spracbgefiihl, Talent zur 
Beobachtung und eine humanistische - und 
insofern positive, kontrastive - Distanz zu unse
rer stref3geplagten, ameisenhaften "Leistungs
gesellschaft" zeichnen die Bucher Max Goldts 
aus, in denen der Leser mehr tagtagliche Wahr
heiten entdecken kann als in den zu Unrecht 
beliebteren gesellschaftswissenschaftlichen 
Untersuchungen und Statistiken oder in so 
manchem mit Betroffenheit und Selbstmitleid 
gespickten "ernsten" Buch! Natiirlich lassen 
sich die relativ kurzen Texte aucb gut irn 
Sprachdiplom-Unterricht einsetzen, wo sie 
nicht nur eine "lockere" Erganzung zur "Pflicht
lektiire" sein konnen, sondern auch das hiesige, 
doch eher starre Deutschlandbild an einigen 
Ecken und Kanten angenehm korrigieren. 

Ein Verwechslungsfall im Wintersportmilleu 
(ohne Lilia~ Harvey) 

Heinz Riihmann f:ihrt im offcncn Wagen durch ein schnee
bedecktes Dorf. Zwei altere Passaminnen werfen sich auf 
einmal mitten auf die Fahrbahn und bitten schiichtem um 
ein Autogramm. 

Heirr,( Riihmann halt natiirl.ich an. 

Heinz Riihmaon mikhte etwas sagen, doch etwas hindcrt 
ibn daran, und zwar cin rccht hiibscher, wcnn auch nicht 
mehr gam. neuwertiger Gartenstuhl, der ihm aof der 
Zungc licgt. Er entfernt ihn aus dem Munde und erldart 
den Damcn Ieicht crri)tcnd: 

))Das ist Lilian Harvcys Gartenstuhl. lch wollte ihn auf die 
Veranda :r.uruckbringcn, doch Ieider - so was kommt vor 
- verwechselte ich Lilian Harveys Veranda mit meinem 
cigencn Mund ... « 

Die Damen freucn sich und schmun7.eln und sagen: 
11Nanu.« 

11 ... wcgen des ahnlichen Geruchs vielleicht«, ftigt Heinz 
Riihmann hinzu. 

Die Damen bekunden ihr vollstes Verstiindnis. 

Heim: Riihmann schcnkt ihncn den Stu hi und fahrt weiter. 

Man sicht den Damcn ihrc groBc Frcude an: 
So was ist viet personlicher als ein Autogramm. 

120 

Textabdruck aus: Max Goldt, Die Radiotrinkerin. Abdruck mit freundli
cber Genebmigung des Haffmans Verlages. 

Von Max Goldt erschienen aufierdem: 
Quitten fiir die Menschen zwischen Emden und 
Zittau: Heyne Verlag, Miinchen 1995; 2. Auf
lage. 
Die Kugeln in unseren Kopkn, 1995. 

LP's (Auswahl): 
Die Unflihigkeit zu friihstiicken; mit Gerd Pase
mann als Duo ''Foyer des Arts" 
Die majestiitische Ruhe des Anorganischen 
(solo) 
Restaurants, Restaurants, Restaurants (solo) 
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Sicher und abwechslungsreich zum Zertifikat 

Lese training Lese training 
11irJ4/(('tul~ ln tkr Gnmd,tuk 

fiir Jugendliche in der Grundstufe 

Leseverstehen in dreitei/iger Progression bis zum ZDaF 

So wird>s gemacht: 
•hueber 
rl~tos Leseverstehen auf den Punkt gebracht 

Das LESETRAINING richtet sich an jugendliche 
Lerner ab 11 Jahren. Es ist lehrwerksbegleitend in 
Kursen einsetzbar, die schon fruh systematisch 
auf den Prufungsteil Leseverstehen des Zertifikats 
Deutsch als Fremdsprache vorbereiten wollen. 
Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei 
Texte ein, die den lnteressen jugendlicher Lerner 
entgegenkommen und ihre Neugierde wecken. 

Mit Lesestrategien macht der erste Teil des 
Suches vertraut. Anhand von kurzen interessanten 
Texten, die bereits ab dem ersten Unterrichtsjahr 
gelesen werden konnen, werden die Lerner zum 
methodischen Vorgehen beim Leseverstehen 
angeleitet. Typische Fallen in den Aufgaben
stellungen werden hier bewuBt gemacht. 

Der Wortschatz wird im zweiten Teil des Suches 
bedeutend erweitert. Jetzt steigt der Schwierig
keitsgrad der Texte, die aber immer noch relativ 
kurz sind, damit sie schnell und ohne Motivations
verlust im Unterricht bearbeitet werden konnen. 
In diesem Teil werden die Lerner mit dem 
Aufgabentyp Multiple Choice vertraut gemacht. 

Motivierende Texte decken im dritten Teil den 
Wortschatz aller relevanten Themenbereiche ab. 
Die Einheiten entsprechen vom Umfang der Texte 
und vom Schwierigkeitsgrad der Aufgaben her 
dem Prufungsteil Leseverstehen des ZDaF. Hier 
konnen die Lerner gezielt die Searbeitung von 
einem oder mehreren Texten im vorgegebenen 
Zeitrahmen trainieren . 

.f Zu diesem Buch sind ein Lehrerheft mit praktischen Tips, Zuordnungen der Texte zu den 
entsprechenden Lehrwerken und integriertem Losungsschliissel sowie ein Glossar mit 
zusatzlichen Wortschatziibungen erhilltlich. 

.,..,.:-ueber 
elias 

HUEBER HELLAS 
Verlagsprogramm (Juli- November 1996) 

Themen neu 3 - BL8A.(o aaKf}aewv 
(deutsch-griechisches Arbeitsbuch) 

Pingpong 3- BL6A.(o aaKf}ac;wv & yA.waa6.pLo 
(deutsch-griechisches Arbeitsbuch mit integriertem Glossar) 

Themen neu 2 (zweibandige Ausgabe) - BL6i\(o aaKi}ac;wv 
(deutsch-griechisches Arbeitsbuch) 

Pendelis-Str . . 31A, GR-153 43 Ag. Paraskevi- Athen 

Tel. (01) 600 7801-2, Fax (01) 600 7800 



Wichtige Neuerscheinungen 
,Aile guten Dinge sind~2!" 
Unsere ,zweieiigen Zwillinge" tor die zwei ersten 
Jahre Deutsch in der Grundstufe 

sta rtkl a r: 
Das Obungsbuch mit 
Multiple Choice-Tests 
fur Anfangerkurse -
Grundstufe 1 & 2 -
parallel einsetzbar 
zu Pingpong 1 & 2 

Der Zwillingsbruder zu startklar. 
Grammatik- und Wortschatz-
training in Progression 
fOr Jugendliche und junge 
Erwachsene (ebenfalls tor 
Anfangerkurse, G1 & G2) 

Gemeinsam bieten die ,Zwei": 
o Vorbereitung auf die anschlieBende Zertifikatsklasse 
./ Grammatik und Wortschatz adaquat zu Lern- und 

Altersstufen und zu einem entsprechenden Lehrwerk 

./ sehr lebendige, natOrliche, frische Sprache 

./ viele fortlaufende Dialoge und auch Minidialoge zu 
einem Punkt 

./ Lehrerbegleitheft mit detailliert aufgetuhrten 
Grammatikaspekten zu jedem Test, genauen 
Test-Kapitelzuordnungen und LosungsschiOssel 

, Nicht fiir die Schule, jiirs Leben lese n wir ... " 

Deutsche Lektiire einmal anders 

Pidllllllll!llllbs 

KOMMT EIN 
VOGEl GEFlOGEN 

limitierle Aujlage 

,KOMMT EIN 
VOGEL GEFLOGEN" 
Unser Rabe Ganymidis 

von Jakob Tsourounakis 

richtet sich an keinen 
spezifischen Lerner, sondern 
an Leser mit Blick tor die 
Natur. Eine wahre Geschichte, 
mit viel Liebe aufgezeichnet. 

in Vorbereitung: 

DAS VERB 
IN DER GRUNDSTUFE 

Ein Verbendetektiv 

4 Satzbauplane mit je einer 
Detektivgeschichte. 
Die Geschichten werden so 
erzahlt, daB der Lerner 
zahlreiche und progressiv 
didaktisierte Obungen 
durcharbeiten muB, um 
, den Tater" zu finden oder 

den Tathergang zu verstehen. 
Mit austohrlichen Verblisten nach jedem Kapitel, 
zusatzlich mit Extra-Obungen zum Abtesten. 

Auch als Nachschlagewerk geeignet. 

XPH~TO~ KAPAMIIATO~ 
fEPMANIKE2: EK~02:EI2: 

Pendelis-Str. 31, GR-153 43 Ag. Paraskevi- Athen Tel. (01) 600 7803-4, Fax (01) 600 4288 
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•• 
Uber ein Projekt des 
EU-Programms LINGUA 

von Dorothee Marschall 

UnderstandingBus Berlin ist eine Organisa
tion, die sich mit internationaler Projek:tarbeit 
und hauptsaclilich mit Austauschmaf3nahmen 
fur in der Berufsausbildung oder im Beruf ste
hende Jugendliche beschaftigt. Dazu organi
siert sie auch die entsprechende sprachliche 
Vorbereitung und Betreuung. Die Firma ETMA 
produziert Kunstfaser und stand dem Deut
schen Kurshaus bei der fachlichen Beratung des 
Programms fur die Textilfaserindustrie zur Sei
te. Das Projek:t war auf drei Jahre angelegt und 
wurde Ende des Jahres 1995 abgeschlossen. In 
diesem Projek:t wurden Unterrichtsmaterialien 
zur Fremdsprachenausbildung fiir spezielle 
Berufszweige konzipiert und hergestellt. Kon
kret handelt es sich urn folgende Titel: 

''Willkommen in Griechenland. Deutsch fur 
Hotel und Gastronomie fur griechische Anfan
ger" 
1. Materialheft fur den Lerner mit Losungen 
2. Anleitung fur den Kursleiter 
3. Audiokassette mit Dialogen und Dbungen 
4. Videokassette mit landeskundlichem Inhalt 
5. Zusatzmaterial (Spielvorlagen etc.) 

"Spinnen. Deutsch fur die Textilfaserin
dustrie fur griechische Anfanger" 
1. Materialheft fur Lerner mit Losungen 
2. Anleitungen flir den Kursleiter 
3. Audiokassette mit Dialogen 
4. Videokassette mit landeskundlichem lnhalt 
5. Zusatzmaterial (Spielvorlagen, Puzzle etc.) 

6. Multimedia-Programm auf CD-ROM 
(Dbungen zum Verstehen von Betriebsanleitun
gen von Maschinen der Textilfaserindustrie, 
Speziallexikon mit ca. 2000 Wortem mit deut
scher Aussprache) 

Von UnderstandingBus Berlin sind folgende 
Materialien ersteUt worden: 

"Ti kanis? Neugriechisch fur deutsche 
Anfanger" 
1. Materialheft fiir den Lerner 
2. Hinweise flir den Kursleiter 
3. Losungsschli.issel 
4. Audiokassette mit Dialogen und Dbungen 
5. Videokassette mit landeskundlichem lnhait 
6. Zusatzmaterial (Spielvorlagen, Puzzle etc.) 
7. Multimediaprogramm auf CD-ROM (Dbun
gen zum griechischen Alphabet, zur Ausspra
che von Silben, Wortern und Dialogen) 

Die Materialien sind fur den Unterricht in 
einer Gruppe konzipiert, aber auch Einzelper
sonen konnen das Programm nutzen. Es ist so 
aufgebaut, daB die Kommunikation in Anwen
dungsvorschlagen und in spielerischer Form 
trainiert wird. BewuBt wird aufviel Grammatik 
verzichtet, und nur die unbedingt notwendige 
wird erklart und aufgelistet. Die Lerner sollen 
befabigt Werden, in moglichst kurzer Zeit in ein
fachen Situationen kommunizieren zu konnen. 
Erhaltlich sind die Materialien im Deutschen 
Kurshaus gegen eine Schutzgebi.ihr oder bei 
UnderstandingBus Berlin. Beide Organisatio
nen erproben die Programme in ihren Spezial
kursen und sprachlichen VorbereitungsmaB
nahmen. 

GALATSI-SCHULE 
Verein fiir Griechish-Deutsche Erziehung 

18 Jahre Erfahrung 
in bikultureller Erziehung 

Kindergarten und Grundschule 
Alamanas 5 & Lessing • Ill 46 Galatsi • Tel.: 29 25 832 & 29 33 400 



PV-Stellen Goethe-Institute: 
Sprechstunden 

A then 
Lehrerberatung: 
Raum: 704 
Zeit: Montag, Dienstag, Mittwoch: 10.00 - 10.55 Uhr und 13.45 - 15.00 Uhr 
Beraterin: Frau Frank-Voutsas 

PV-Biiro: 
Raum: 
Zeit: 

704 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag: 09.00- 14.00 Uhr 
Donnerstag: GESCHLOSSEN 

Sprechzeiten von Frau Stegner: zu den Biirozeiten nach Vereinbarung 

Beratung zu Lehrpliinen und Priifungen: 
Raum: 701 oder 704 
Zeit: Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr 
Beraterin: Frau Touraki 

PV-Bibliothek: 
Raum: 
Zeit: 

705 
Montag, Mittwoch: 13.30 - 16.30 Uhr 
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr 
Montags und rnittwochs beraten Sie Frau Nikolaidou bzw. Frau Harder 

Thessaloniki 
Lehrerberatung (Unterricht, Lehrwerke und- materialien): 
Raum: Zimmer 13 im Zwischengeschoss, Eingang Veranstaltungssaal (evtl. klingeln) 
Zeit: Dienstag, Mittwoch: 09.00 - 11.30 Uhr 

Donnerstag: 09.00- 12.00 Uhr und 15.00- 17.00 Uhr 
Berater: Herr Kessel, Frau Hildt 

Urn Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohJen, sich telefonisch anzumelden. 

PV-Biiro (z.B. Deutschlehrerkartei, Kompendien. Priifungsanmeldungen): 
Raum: Zimmer 21 im 2. Stock links 
Zeit: Montag, Dienstag, Freitag: 09.00- 12.00 Uhr 
Beraterin: Frau Papadopou1ou 

PV-Bibliothek (Ausleihen von Facbliteratur, Videos): 
Zeit: Montag bis Freitag: 10.00- 13.00 Uhr 

Dienstag, Donnerstag, Freitag: 17.00 - 19.30 Uhr 
Montag und Mittwoch nachmittags geschlossen! 
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32 PV-Arbeit 1m Spiegel 

10. DeutschlehrerkongreJJ 
Ander( e )s lernen. Kinder und 
Jugendliche lernen Deutsch 

Einer der Hohepunkte unserer diesjahrigen 
Arbeit war sicher der gesamtgriechische 
DeutschlehrerkongreB, den das Goethe-Insti
tut Athen zusammen mit dem Verband der 
Deutschlehrer in Griechenland veranstaltete. 
44 Referenten aus Deutschland, Griechenland 
und Zypern sprachen zu etwa 760 Teilnehmern. 
Eine Besucherzahl, die alle unsere Erwartungen 
ubertraf, aber gleichzeitig die Relevanz des The
mas fur Griechenland bestatigte. 

Die doppelte Lesart des KongreBthemas 
stand fur den Vergleich zum Lemen von Er
wachsenen. Kinder und Jugendliche Iemen an
ders, das heillt auf andere Art und Weise als Er
wachsene. Es interessiert sie aber auch anderes, 
das heillt, sie lernen vor dem Hintergrund ande
rer Erfahrungen und anderer Inbalte. 

Manfred Erdmenger (TU Braunschweig), 
Dieter Kirsch (Goethe- Institut Munchen), Mi
chael Konig (Gesamhochschule Kassel) und 
Jfugen Quetz (Uni Frankfurt) steUten in ihren 
Plenarvortragen die lernpsychologischen 
Grundlagen, die entsprechenden Lehr- und 
Lernformen und die Testformen dieses anderen 
Lernens dar. 

Wieviel N eues es zu diesen Them en gibt, 
konnten die Besucher in der Ausstellung der 
Verlage und Buchhandlungen selbst in Augen-

schein nehmen. In zahlreichen Vortragen der 
Referenten von Schulen, Fortbildungsinstitutio
nen und Verlagen wurde demonstriert, wie sich 
das Gesehene in der Praxis umsetzen laBt. 

Die Ausstellung STATIONEN begleitete 
den KongreB. Hier wurde der Unterricht in den 
Kinder- und Jugendkursen der griechischen 
Goethe-Institute anschaulich demonstriert. 

GroBen Anklang fand diesmal auch die 
Eroffnungsveranstaltung am Freitagvormittag, 
in der uns die drei Munchener Kinderbuchauto
ren und -illustratoren (Herfurtner, Dietl und 
Michl) zeigten, wie man Texte inszenieren und 
dadurch Lebendig machen kann. Ein Aspekt, 
den wir bei unseren Fortbildungsveranstaltun
gen wieder aufnehmen werden. 

Ffu alle, die am Kongrefithema interessiert 
sind, erstellen wir zur Zeit eine Dokumentation 
der wichtigsten Vortrage und Ergebnisse des 
Kongresses. Zusatzlich gibt es noch eine 
24-minutige Video-Dokumentation. Beides 
wird in den PV- SteUen der Goethe- Institute 
Athen, Thessaloniki, Patras und Chania aus
leihbar sein. 

Ebenso werden wir Sie informieren, sobald 
die Broschfue "Nurnberger Empfehlungen zum 
frUhen Fremdsprachenlernen" erschienen ist. 

Der Verein fiir Griechisch-Deutsche Erziehung sucht 
fiir die 

GALATSI-SCHULE 

-vorzugswelse muttersprachliche{n) und mit moglichst allen 
Zulassungspapieren-

Deutschlehrer(in) mit Lehrerfahrung 
fiir Muttersprachen- und Fremdsprachenunterricht 

Bitte senden Sie lhre Bewerbungsunterlagen 
an den Vorstand des Vereins fUr Griechisch-Deutsche Erziehung 

Alamanas 5 & Lessing • 111 46 Galatsi 
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• Akzent Deutsch (G-J Athen) • Format: 1/1 S. • A4 Format/14.3.96/Langbein Wullenkord 

Wichtige Neuerscheinungen fiir lhren Deutschunterricht 

J 

Hueber 

e Dein Deutschbud1 

Grundstufen-Grammatik 
fiir Deutsch als Fremdsprache 
ErkHirungen und Obungen von Monika Reimann 

240 Seiten mit Zeichnungen ISBN 3-19- 001575- 9 

• Lehrwerksunabhangig und lehrwerksbegleitend 

• Zur Wiederholung - Vertiefung- Priifungsvorbereitung 

• Im Unterricht und als Selbstlemmaterial verwendbar 

• Der gesamte Wortschatz entspricht ~en Anforderungen des Zertifikats 

Deutsch als Fremdsprache 

Pingpong3 
von Gabriele Kopp und Konstanze Frolich 

Auf vielniltigen Wunsch der Benutzer wurde das bisher auf zwei Bande 

angelegte Lehrwerk weiterentwickelt und ftihrt nun in 3 Banden zum 

Niveau des Zertifikats Deutsch als Fremdsprache. 

Lehrbuch, Arbeitsbuch, 2 Cassetten oder 2 CDs, Lehrerhandbuch 

Blick 
von Anni Fischer-Mitziviris und Sylvia Janke-Papanikolaou 

Insgesamt 3 Bande fiihren zur Zentralen Mittelstufenpriifung des 

Goethe-Instituts. 

Bisher erschienen: 

Blick 1 
Lehrbuch, Arbeitsbuch, 1 Cassette oder 2 CDs, Leluerhandbuch 

Glossar Griechisch 

Hueber- Sprachen der Welt 
Max Hueber Verlag · Infonnation und Beratung: Hueber Hell as · 3 1, Pendelis · 15343 A g. Paraskevi-Athen 

• Dateiname: Wichtige Neuerscheinungen 190x242 · 



Wir kennen unser Land 
und unsere SchOler 

Deutsch fiir Griechen 

ueber 
elias 

Pendelis-Str. 31 A, GR-153 43 A then, Tel. (01) 600 7801-2, Fax (01) 600 7800 
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fEPMANIKEL: EK~OL:EIL: 

nevTti\'1<; 31, 153 43 Ay. napacrKeur1, T11i\. (01) 600 7803-4, Fax (01) 600 4288 


