Zu einer Projektschule wird man ernannt.

Bis man jedoch eine Leseschule wird, ist ein langwieriger Prozess der Schulentwicklung notwendig.

Pro Lesen
2008/09/10
am Ignaz Kögler Gymnasium, Landsberg

Beginnend mit der Teambildung
im September 2008, die vorsah,
dass sich vier gleichberechtigte
Mitglieder verschiedene Aufgaben
teilen, endend mit dem Versuch
im November 2010,
die Leseförderung endgültig zu
implementieren machten sich
Reinhold Sirch, Susanne Rabe,
Ingrid Fischer und Ulrich Jahn
im Auftrag der Schulleitung an die
Arbeit.

Nach einer Phase der
Orientierung und der Erstellung
eines Konzeptes begannen die
Teammitglieder mit der Arbeit in
den Bereichen Lesemotivation
und Lesekompetenzförderung.
Zur Förderung der Lesemotivation
konnte auf bewährte Konzepte
zurückgegriffen werden
(Autorenlesungen, Lesediplom,
Lesetagebücher).
Zur Förderung der
Lesekompetenz mussten
hingegen in verschiedenen
Fachbereichen konkrete
Unterrichtsvorhaben
– vor allem für die Unterstufe –
geplant, durchgeführt, evaluiert
und optimiert werden.

Wichtig war dabei vor allem die
Verankerung im praktischen
Unterrichtsalltag und damit die
direkte Anwendbarkeit auch
für Kollegen, die sich bisher
noch nicht intensiv mit der
Leseförderung beschäftigt haben.
Darüberhinaus wollte man eine
möglichst große Bandbreite
an lesefördernden Methoden
ausprobieren und auf ihre
Anwendbarkeit am Gymnasium
hin überprüfen.
Dabei ging man von der Grund
annahme aus,
dass auch am Gymnasium eine
Binnendifferenzierung
des Unterrichts nach den
jeweiligen Schülerkompetenzen
sinnvoll ist.

Auf dieser Grundlage entstanden
die folgenden Unterrichtseinheiten
zur Förderung der Lesekompetenz
im Fachunterricht:
Rinder als Nutztiere
(NuT, 5)
Die menschliche Haut als Organ
(NuT, 5)
Einführung
eines fremdsprachlichen Textes
(E, 5)
Griechische Sagen – Vorprojekt
(G, 6)
Griechische Sagen
(D, 6)
Attische Demokratie
(G, 6)
Mumifizierung –
Erschließung eines Sachtextes
(G, 6)
Altseinzeit
(bilinguale G, 6)
Erschließung einer
englischsprachigen Kurzgeschichte
(E, 8)

Fazit
Für die vier Teammitglieder hat

Überdeutlich ist geworden,

Gerade vor dem Hintergrund

sich die Teilnahme in vielfacher

dass die Leseförderung kein

der allgemeinen Notwendigkeit

Hinsicht gelohnt, nicht zuletzt

Randgruppenthema ist, sondern

einer Leseförderung für

wegen des enormen Innovations-

Schüler aller Schularten betrifft

Schüler aller Schularten und

und Motivationsschubs für die

und dass deshalb auch das

als Aufgabe aller Fächer wäre

tägliche Arbeit als Lehrer.

Gymnasium entsprechende

ein flächendeckender Multipli-

Aufgaben übernehmen sollte.

kationsprozess nach Abschluss

In diesem Zusammenhang

der Projektphase sinnvoll.

profitierte man vom Erfahrungs

Dazu ist allerdings ein

austausch mit Kollegen der

Bewusstmachungsprozess

Da sich diesbezügliche

anderen Schularten, insbesondere

gerade bei Gymnasiallehrern von

Erwartungen kaum erfüllen

mit den Vertretern der Grund-

Nöten.

dürften, besteht einmal mehr die

und Hauptschulen und vom
umfangreichen Fortbildungs
angebot auf den Fachtagungen
und im Rahmen der vom ISB
organisierten bayerischen
Workshops.

So großzügig die finanzielle
Unterstützung des Projekts durch
das Kultusministerium auch
war, so bedauerlich ist es, dass
die ursprüngliche Zielsetzung
weder auf Bundes- noch auf
Landesebene verwirklicht werden
konnte.

Gefahr, dass die eingesetzten
Mittel und das Engagement der
mitwirkenden Kollegen lediglich
punktuelle Wirkungen haben wird.

Das Pro Lesen-Team des IgnazKögler-Gymnasiums, Landsberg
sieht sich in seiner Arbeit dennoch
bestätigt.
Erstmals wird im Schuljahr 2010/11
ein Lesekompetenzkurs angeboten,
für den sich 25% aller Schüler aus
den sechs 5. Klassen entschieden
haben.
Sie werden in drei Gruppen intensiv
gefördert, wobei es besonders
erfreulich ist, dass auch Schüler
mit guten bis sehr guten
Testergebnissen mit Begeisterung
bei der Sache sind.
Dies wiederum zeigt, dass Eltern
heutzutage erkannt haben, dass
Bildungserfolg nicht zuletzt von
der Lesefähigkeit abhängt.

Wir würden uns freuen, wenn diese
„Veröffentlichung“ dazu beitragen
würde,

mit

Kollegen

anderer

bayerischer Schulen in Kontakt zu
kommen.
mail: ikg.prolesen@gmx.de
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Rinder – wichtige Nutztiere ❙ Stufe 1

1. L
 ies die rot umrandeten Textstellen über die Nutzung des Rindes der Abbildung 3 auf Seite 98
genau durch und setze die fehlenden Begriffe in die Tabelle ein!
Haare

Filz
Medizinische Grundstoffe, Wursthaut

Milch
Leder
Medizinische Grundstoffe, Wurst, Dünger
Muskel
Hörner

2. Ergänze folgenden Lückentext mithilfe der mittleren Spalte auf Seite 98!
oder

ist die Bezeichnung für ein männliches Rind.

Ein kastriertes männliches Rind nennt man

.

Hat ein Rind das erste Lebensjahr noch nicht vollendet, heißt es
ist es weiblich, kinderlos und älter als 12 Monate ist es eine

,
.

3. Finde mithilfe des Textes und den Abbildungen 1 und 2 heraus, welche verschiedenen
Möglichkeiten der Rinderhaltung es gibt!
a)
b)

wie viele Liter Milch eine Kuh am Tag gibt! Formuliere dein Ergebnis in einem Satz!
4. Berechne,


4

M2

Rinder – wichtige Nutztiere ❙ Stufe 2

1. Lies die rot umrandeten Textstellen über die Nutzung des Rindes der Abbildung 3 auf Seite 98
genau durch! Überprüfe die folgenden Aussagen und korrigiere die falschen!
richtig

falsch

Aus dem Darm der Rinder werden
medizinische Grundstoffe hergestellt.

☐

☐

.....................................................

Aus Kuhmilch wird Sonnenmilch hergestellt.

☐

☐

.....................................................

Aus der Rinderhaut können Gürtel,
Handtaschen und Schuhe hergestellt werden.

☐

☐

.....................................................

Aus Rinderblut wird Wurst und Dünger gemacht.

☐

☐

.....................................................

Kämme und Lockenwickler werden aus
Hörnern gemacht.

☐

☐

.....................................................

2. Ergänze folgende Tabelle mithilfe der Informationsspalte!
Geschlecht
Alter

weiblich

männlich

Kalb
Älter als 1 Jahr ohne Kalb
Älter als 1 Jahr

3. Vervollständige mithilfe der Informationen aus dem Text!
Von Massentierhaltung spricht man, wenn …

Halten sich die Tiere vorwiegend auf der Weide auf, spricht man von …

4. Berechne aus den Angaben von Aufgabe 2, wie viele Gramm Sahne man mit 32 Gramm
Fettanteil pro 100 Gramm aus 80 Liter Milch herstellen kann!
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M2

Rinder – wichtige Nutztiere ❙ Stufe 3

1. Ein Rind liefert dem Menschen viele wichtige Dinge.
Finde mithilfe der Abbildung 3 auf Seite 98 heraus, aus welchen Teilen des Rindes
Nahrungsmittel hergestellt werden!

2. Ordne die Rinder nach Geschlecht und Alter in die folgende Tabelle ein!
Geschlecht
Alter

3. Begründe mithilfe der Aussagen im Text über die Rinderhaltung, warum Rindfleisch aus
naturnaher Haltung teurer ist!

4. B
 erechne aus den Angaben von Aufgabe 2 und aus deinen Kenntnissen aus dem Kapitel
Ernährung und Verdauung, wie viele Kilogramm Butter aus 2000 Liter Milch hergestellt werden
können!
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LÖSUNG

M2

Rinder – wichtige Nutztiere ❙ Stufe 1

1. Lies die rot umrandeten Textstellen über die Nutzung des Rindes der Abbildung 3 auf Seite 98
genau durch und setze die fehlenden Begriffe in die Tabelle ein!
Haare

Filz

Darm

Medizinische Grundstoffe, Wursthaut

Milch

Frischmilch, Sahne, Quark, Jogurt, Butter, Käse

Haut

Leder

Blut

Medizinische Grundstoffe, Wurst, Dünger

Muskel

Fleisch

Hörner

Kämme, Dünger, medizinische Grundstoffe

2. Ergänze folgenden Lückentext mithilfe der mittleren Spalte auf Seite 98!

Bulle

oder

Stier

ist die Bezeichnung für ein männliches Rind.

Ochse

Ein kastriertes männliches Rind nennt man

Hat ein Rind das erste Lebensjahr noch nicht vollendet, heißt es
ist es weiblich, kinderlos und älter als 12 Monate ist es eine

.

Kalb
Färse

,
.

3. Finde mithilfe des Textes und den Abbildungen 1 und 2 heraus, welche verschiedenen
Möglichkeiten der Rinderhaltung es gibt!
a) Massentierhaltung
b) Naturnahe Haltung
4. Berechne,

wie viele Liter Milch eine Kuh am Tag gibt! Formuliere dein Ergebnis in einem Satz!

z.B. 5000 Liter : 365 = 13,... Liter
Eine Kuh gibt am Tag etwa 13 Liter Milch.
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M2

Rinder – wichtige Nutztiere ❙ Stufe 2

1. Lies die rot umrandeten Textstellen über die Nutzung des Rindes der Abbildung 3 auf Seite 98
genau durch! Überprüfe die folgenden Aussagen und korrigiere die falschen!
richtig

falsch

medizinische Grundstoffe hergestellt.

☒

☐

Aus Kuhmilch wird Sonnenmilch hergestellt.

☐

☒

Handtaschen und Schuhe hergestellt werden.

☒

☐

Aus Rinderblut wird Wurst und Dünger gemacht.

☒

☐

☐

☒

Aus dem Darm der Rinder werden

z. Bsp. Sahne, Käse

Aus der Rinderhaut können Gürtel,

Kämme und Lockenwickler werden aus
Hörnern gemacht.

Dünger

2. Ergänze folgende Tabelle mithilfe der Informationsspalte!
Geschlecht
Alter

Älter als 1 Jahr ohne Kalb
Älter als 1 Jahr

weiblich

männlich

Kalb

Kalb

Färse
Kuh

Stier, Bulle, Ochse

3. Vervollständige mithilfe der Informationen aus dem Text!
Von Massentierhaltung spricht man, wenn …

die Rinder in Mastställen gehalten werden.
Halten sich die Tiere vorwiegend auf der Weide auf, spricht man von …

Naturnaher Haltung.
4. Berechne aus den Angaben von Aufgabe 2, wie viele Gramm Sahne man mit 32 Gramm
Fettanteil pro 100 Gramm aus 80 Liter Milch herstellen kann!

80 Liter Milch enthalten 80 x 4g Fett, also 329g Fett. 320g Fett = 10x32g Fett.
Aus 320g Fett können 10x100g Sahne = 1000g Sahne hergestellt werden.
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M2

Rinder – wichtige Nutztiere ❙ Stufe 3

1. Ein Rind liefert dem Menschen viele wichtige Dinge.
Finde mithilfe der Abbildung 3 auf Seite 98 heraus, aus welchen Teilen des Rindes
Nahrungsmittel hergestellt werden!

Milch: Frischmilch, Sahne, Quark, Käse.
Muskel: Fleisch
Blut: Wurst
Darm: Wursthaut
2. Ordne die Rinder nach Geschlecht und Alter in die folgende Tabelle ein!
Geschlecht

weiblich

männlich

Jünger als ein Jahr

Kalb

Kalb

Älter als ein Jahr ohne Kalb

Färse

–

Älter als ein Jahr

Kuh

Stier, Bulle, Ochse

Alter

3. Begründe mithilfe der Aussagen im Text über die Rinderhaltung, warum Rindfleisch aus
naturnaher Haltung teurer ist!

Auf der Weide wachsen die Tiere langsamer als im Maststall und müssen daher länger gehalten
werden, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben.

4. Berechne aus den Angaben von Aufgabe 2 und aus deinen Kenntnissen aus dem Kapitel
Ernährung und Verdauung, wie viele Kilogramm Butter aus 2000 Liter Milch hergestellt werden
können!

2000 Liter Milch enthalten 2000 x 4g Fett = 8000g Fett.
1 Kilogramm Butter enthält 800g Fett.
Aus 2000 Liter Milch (8000g Fett) erhält man 10 Kilogramm Butter.
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M2

Bau und Aufgaben der menschlichen Haut ❙ Stufe 1
1. Ergänze mithilfe des Textes und der Abbildungen auf S.64 und 65 die folgende Tabelle!
Die schräg gedruckten Begriffe aus dem Schulbuch helfen dir dabei.
Bestandteile der Haut

Lage

Aufgaben

Hornschicht

Schutz vor Austrocknung

Keimschicht
Bildung von

Lederhaut
Talgdrüse
Schweißdrüse
Tastkörperchen

Wahrnehmung von

Wärme- & Kältekörperchen

Schutz vor

Fettgewebe
Pigmente

2. Lies den Zettelkasten auf S.65 genau durch und ergänze das Pfeildiagramm zur
Temperaturregelung des menschlichen Körpers!

Starke Durchblutung der Haut
Körpertemperatur etwa 37° C

+

+
Muskelarbeit z. Bsp. beim Sport

5

M2

Bau und Aufgaben der menschlichen Haut ❙ Stufe 2
1. Ergänze mithilfe des Textes und der Abbildungen auf S.64 und 65 die folgende Tabelle!
Die schräg gedruckten Begriffe aus dem Schulbuch helfen dir dabei.
Bestandteile der Haut

Lage

Aufgaben

Hornschicht

Bildung von

Talgdrüse

Tastkörperchen
Wahrnehmung von
Schutz vor

Pigmente

2. Lies den Zettelkasten auf S.65 genau durch und ergänze das Pfeildiagramm zur
Temperaturregelung des menschlichen Körpers!

Starke Durchblutung der Haut

Körpertemperatur etwa 37° C
+
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M2

Bau und Aufgaben der menschlichen Haut ❙ Stufe 3
1. Ergänze mithilfe des Textes und der Abbildungen auf S.64 und 65 die folgende Tabelle!
Die schräg gedruckten Begriffe aus dem Schulbuch helfen dir dabei.
Bestandteile der Haut

Lage

Aufgaben

Hornschicht

Pigmente

2. Lies den Zettelkasten auf S.65 genau durch und ergänze das Pfeildiagramm zur
Temperaturregelung des menschlichen Körpers!

Körpertemperatur etwa 37° C
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M2

Bau und Aufgaben der menschlichen Haut

1. Ergänze mithilfe des Textes und der Abbildungen auf S.64 und 65 die folgende Tabelle!
Die schräg gedruckten Begriffe aus dem Schulbuch helfen dir dabei.
Bestandteile der Haut

Lage

Aufgaben

Hornschicht

Äußerste Schicht der Haut

Schutz vor Austrocknung,
Erregern, Verletzung

Keimschicht

Unter der Hornhaut

Bildet die Hornhaut

Lederhaut

Unter der Oberhaut

Bildung von Finger- und
Zehennägeln und Haaren

Talgdrüse

In der Keimschicht

Fett hält Haare und
Oberhaut geschmeidig

Schweißdrüse

In der Lederhaut

Sondert salzhaltigen
Schweiß zur Kühlung ab

Tastkörperchen

In der Lederhaut

Sprechen auf Berührung an

Wärme- und Kältekörperchen

In der Lederhaut

Wahrnehmung von heiß und
kalt

Fettgewebe

In der Unterhaut

Schutz vor Stößen und
Energiespeicher

Pigmente

In der Oberhaut

Filtert schädliches UV-Licht

2. Lies den Zettelkasten auf S.65 genau durch und ergänze das Pfeildiagramm zur
Temperaturregelung des menschlichen Körpers!

Starke Durchblutung der Haut

Schwitzen

-

Körpertemperatur etwa 37° C

+

+

Schlottern

+
Muskelarbeit z. Bsp. beim Sport

Schwache Durchblutung der Haut
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Hinweise zur Durchführung des Projekts
Die Schüler kennen die dem Text „The race“ vorausgehenden Texte.
Zunächst wird die Leseflüssigkeit trainiert (Vgl. Dr. Wolfgang Hallet u.a. (Hrsg.) „Der fremdsprachliche
Unterricht – Lesekompetenz“ S. 4 – 26, besonders Dr. Werner Kieweg, “You Can Sitll Raed It Wouthit
Porbelm“, S. 22 – 26))

Erste Stunde – Vorbereitung: Trainieren der Leseflüssigkeit
Trainingsziel

Aufgabentyp

Blick trainieren →

Ganze Wörter sehen – AB 1
Pyramidenwörter lesen – AB 2

Genau lesen →

gelöschte Buchstaben lesen – AB 3
Überzählige Wörter finden

Wörter schneller lesen →

verwürfelte Wörter ordnen
Bandwurmwörter lesen – AB 4

Sätze als Ganzes wahrnehmen →

vorgegebene Wörter einsetzen – AB 5

Texte verstehen →

Texte zusammensetzen – AB 6

Zu AB 1: AB1 wird als Folie aufgelegt. Alles bis auf den ersten Punkt in der Mitte wird abgedeckt. Die
Schüler sollen sich ganz auf den Punkt konzentrieren. Dann werden die beiden Wörter links
und rechts vom Punkt aufgedeckt und die Schüler werden aufgefordert, diese zu lesen, ohne
den Punkt aus dem Blick zu verlieren. Anschließend verfährt man mit den folgenden Begriffen
ebenso. Nach der Arbeit mit der Folie notieren sie für ihren Partner zwei weitere Beispiele.
Die anderen Arbeitsblätter werden nach und nach verteilt, bearbeitet und besprochen, wobei
Arbeitsblatt 5 doppelt erscheint (Kopiereinsparmöglichkeit).

3

Zweite Stunde:
Neueinführung des Textes “The race” mit besonderer Berücksichtigung der Leseförderung
Folgende Wörter und Ausdrücke müssen eingeführt werden:
race, driver, Here you are, sunny, to get on (the bus), to use, to lose, stupid, twenty, to get off (the
bus), other, to walk, to have a race, to be on, to run, towards, which, champion, to shine, cloud, sky,
Oops!, poor, past, to win, Huh? .
Es bietet sich an, dazu auf die im Lehrerhandbuch gemachten Vorschläge oder auf eigene Methoden
zurückzugreifen.
Nach der Vorentlastung beginnt die Vorbereitung des Lesens.
1. Pre-reading acitivity
Zunächst wird der Titel mit großen Lettern an die Tafel geschrieben oder per Overhead gezeigt.

THE RACE
Daran schließt sich ein kurzes Gespräch:
„Was könnte sich für eine Geschichte hinter diesem Titel verstecken?“
Mehrere Schüler antworten auf Deutsch.
Anschließend wird das erste Bild der Folie zum Text aufgelegt.
Questions:
Who can you see in the picture? I can see Robert, David, Jenny, Sarah and a bus driver.
Where are they? They’re on a bus.
So what can the story be about? A bus race maybe.
2. Working with the text
Die Hälfte des ersten Abschnitts (bis Zeile 12) wird angehört.
Questions:
What is David buying? He is buying four Day Rider tickets.
Why is David buying the tickets? He has got money from his parents.
What does Sarah tell David? We can use those tickets again, so don’t lose them.
Why can they use them again? They are Day Rider tickets.
Where has David got the tickets? In his pocket.
Das dritte Bild des Textes wird aufgelegt:
Who can you see? Sarah, Robert, David, Jenny and lots of other people.
Where are they now? They are at Martins Media.
What are they doing? They are in a shop and David is looking at some CDs.
Der Text von Zeile 13 bis 33 wird ausgeteilt
(AB 6) Gruppe 1 liest, zerschneidet und fügt dann wieder zusammen, Gruppe 2 zerschneidet und
fügt zusammen. Partnerarbeit!
Der weitere Text wird mit CD und Bildfolie eingeführt, anschließend einmal mit verteilten Rollen
gelesen.

Dritte Stunde: Arbeit mit dem Dialog “The race”, der unter M1 zu finden ist, und AB 7
Als HA wird ein Poster zur Geschichte gestaltet.
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M2
Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 1

Kopiervorlage Folie

fetch



rain

please



minute

sister



tickets

later



boyfriend

favourite



café

e-mails
engaged
bus

things

mobile

idea

shopping
writing

Now find two more examples for your partner and put them down. (Put them into your exercise book.)
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M3
Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

Put down the words from the following pyramids:

b
oyf
riend

e
nga
ged

t
ele
phone

g
ett
ing

p
ict
ures

Now find 5 new pyramids and let your neighbour put down the words.
(You can take the back of this worksheet.)
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AB 2

M4
Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 3

This is Sarah’s SMS to her sister Kim. As you can see some letters are missing.
Please complete her text.

H , K m,
w e e
ar
y u? We ca ‘t
h ve
ot
o r
bu ti k ts.
Pl ase
co e
to
Ma t ns
ca ‘t
fe c us.

o

ho e
M da

b cau e
fa t! M m

y u
a d

Da

Sa a

This is Kim’s answer. Here some mistakes must be corrected.

Hi, Sarah,
Its rainning catts and doks. Are are you geting wett?
But tel my why yu cann’t waalk. Hav you gott so mani thinks
in your baks?
I’m comming!
Luve
Kim
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M5
Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 4

1. Find the words in the following word snake.

Rainingwetengagedallthetimewheregettingmobilephoneoutagai
nstunfavouritesisterlaterwaitaminutedoingsittinginacafénow
2. Find the correct sentences and put them down.

❘

Dad

❘

❘

mobile

❘

sure

❘

rain

❘

stopping

❘

you

❘

Hey,

❘

sorry,

e-mails

❘

❘

we

❘

❘

❘

❘

am

now,

two,

❘

is

❘

I

❘

❘

writing

engaged

she

❘

❘

❘

going

❘

to

❘

is

❘

can’t

❘

you

❘

❘

time

Kim’s

❘

is

is

❘

❘

No

❘

boyfriend

❘

❘

from

❘

the

❘

her

is

❘

a

❘

go

❘

let’s

home

❘

are

❘

now

❘

11

sun

❘

❘

❘

The

café

❘

all

❘

phoning

coming

❘

city

❘

❘

fetch

Martins Media

❘

He

❘

❘

the

❘

in

❘

❘

again

the

❘

❘

❘

out

centre

❘

❘

M6

Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 5

Complete the following text with the words from the box.

See - he - go - us - our - writing - silly - to - wet - find - she’s
Hi, Robert,
I’m waiting for my

sister. Becky and I can’t

home because she’s got
getting

bus tickets. It is starting

. Mum can’t fetch

is

her and we can’t
rain and we’re

in the car because

e-mails. I can’t understand why

busy. And Dad

must do this now.

you later,
Sarah

✂

M6

Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 5

Complete the following text with the words from the box.

See - he - go - us - our - writing - silly - to - wet - find - she’s
Hi, Robert,
I’m waiting for my

sister. Becky and I can’t

home because she’s got
getting
is

bus tickets. It is starting

. Mum can’t fetch

rain and we’re

in the car because

e-mails. I can’t understand why

must do this now.

you later,
Sarah

her and we can’t

12

busy. And Dad

M7
Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung

❙

Gruppe 1
AB 6a

First read the text. Then cut along the lines and mix the stripes.
Now put the text in the right order. Work with your partner.

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

Twenty minutes later, the bus is standing in front of the Victoria Shopping Centre in Nottingham.

Sarah: Let’s get off here.

Robert: OK. Let’s go into Martins Media. We can look at the CDs.

Jenny: Oh, yes. Good idea.

But it’s very busy in Martins Media. Lots of other people are looking at CDs.

Sarah: This is terrible. Let’s go out again.

David: OK. Let’s go to the castle gardens.

Jenny; Is it far?

Robert; Yes, but we can go by bus. We’ve got Day Rider tickets.

David: Come on, Robert. It isn’t far. We can walk from here.

Sarah: O
 K, then. Let’s have a race – from here to the Robin Hood statue!
David and Jenny can walk. And we can go by bus, Robert.

Robert: What – go by bus with you? – Oh, OK!
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M7
Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung

❙

Gruppe 2
AB 6b

Cut along the lines and mix the stripes. Now put the text in the right order.
Work with your partner.

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

✂✂

Twenty minutes later, the bus is standing in front of the Victoria Shopping Centre in Nottingham.

Sarah: Let’s get off here.

Robert: OK. Let’s go into Martins Media. We can look at the CDs.

Jenny: Oh, yes. Good idea.

But it’s very busy in Martins Media. Lots of other people are looking at CDs.

Sarah: This is terrible. Let’s go out again.

David: OK. Let’s go to the castle gardens.

Jenny; Is it far?

Robert; Yes, but we can go by bus. We’ve got Day Rider tickets.

David: Come on, Robert. It isn’t far. We can walk from here.

Sarah: O
 K, then. Let’s have a race – from here to the Robin Hood statue!
David and Jenny can walk. And we can go by bus, Robert.

Robert: What – go by bus with you? – Oh, OK!
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M8
Bezieht sich auf den Dialog”The race”, Schulbuch S. 44/45, der unter M1 zu finden ist

Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Working with the text AB 7

UNDERLINE
1. Take a green pencil and underline all the new words.
2. Take a yellow pencil and underline all the words that have got to do with the weather.
3. Take an orange pencil and underline all the words that have got to do with a place.
4. Take a dark blue pencil and underline all the verbs.
5. Take a red pencil and underline all the personal pronouns.
6. Take a grey pencil and underline all the possessive pronouns.
7. Take a light blue pencil and underline all the prepositions.
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M2
Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 1

Kopiervorlage Folie

fetch



rain

please



minute

sister



tickets

later



boyfriend

favourite



café

e-mails
engaged
bus

things

mobile

idea

shopping
writing

Now find two more examples for your partner and put them down. (Put them into your exercise book.)




3
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M3

Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

Put down the words from the following pyramids:

b
oyf
riend

boyfriend
e
nga
ged

engaged
t
ele
phone

telephone
g
ett
ing

getting
p
ict
ures

pictures
Now find 5 new pyramids and let your neighbour put down the words.
(You can take the back of this worksheet.)
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M4

Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 3

This is Sarah’s SMS to her sister Kim. As you can see some letters are missing.
Please complete her text.

Hi, Kim,
where are you? We can‘t go home because you
have got our bustickets.
Please come to Martins Media fast! Mum and Dad can‘t fetch us.
Sarah

This is Kim’s answer. Here some mistakes must be corrected.

Hi, Sarah,
It ’s rainning cats and dogs. Are are you getting wet?
But tell me why you can’t walk. Have you got so many things in
your bags?
I’m coming!
Love
Kim
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Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 4

1. Find the words in the following word snake.

Raining wet engaged all the time where getting mobile phone out
against unfavourite sister later wait a minute doing sitting in a
café now
2. Find the correct sentences and put them down..

❘

❘

Dad

e-mails

❘

❘

writing

is

❘

❘

can’t

❘

you

from

❘

❘

fetch

Martins Media

❘

He

Dad can’t fetch us from Martins Media. He is writing e-mails.

❘

❘

mobile

❘

engaged

❘

is

❘

Kim’s

❘

all

❘

time

the

❘

Kim’s mobile is engaged all the time.

❘

❘

sure

she

❘

❘

I

am

❘

is

❘

boyfriend

❘

her

❘

phoning

❘

I am sure she is phoning her boyfriend.

❘

rain

❘

stopping

❘

now,

❘

❘

is

❘

The

is

❘

❘

sun

coming

❘

the

❘

in

❘

again

❘

❘

out

The rain is stopping now, the sun is coming out again.

❘

you

❘

Hey,

❘

two,

❘

to

❘

café

❘

a

❘

go

❘

let’s

❘

now

❘

city

Hey, you two, let’s go to a café in the city centre.

❘

sorry,

❘

we

❘

going

❘

No

❘

home

❘

are

No sorry, we are going home now.
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❘

❘

the

❘

centre

❘

❘
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M6

Englisch Klasse 5

Texteinführung mit Schwerpunkt Leseförderung
Vorarbeit: Steigerung der Leseflüssigkeit

AB 5

Complete the following text with the words from the box.

See - he - go - us - our - writing - silly - to - wet - find - she’s
Hi, Robert,

silly

I’m waiting for my

home because she’s got

wet
is

writing
See

sister. Becky and I can’t

our

. Mum can’t fetch

find

bus tickets. It is starting

us

her and we can’t

to

in the car because

he

e-mails. I can’t understand why
you later,

Sarah

7

go

rain and we’re getting

she’s

must do this now.

busy. And Dad

Beschreibung des Unterrichtprojekts
Die Schüler versuchen in Partnerarbeit den Lückentext Göttermahl auf dem Olymp (vgl. M 1.2) mithilfe
ihres Geschichtsbuches (Das waren Zeiten 1, CC Buchner-Verlag, Bamberg 2004, S.63 ff.) und
einem Blatt mit Kurzbeschreibungen der Götter zu vervollständigen (vgl. M 1.3). Sie sollen im Text
Schlüsselwörter/ Attribute der Götter unterstreichen.
In einer zweiten Stunde sollen die Schüler Karten ausschneiden (vgl. M 2) und den Göttern die
richtigen Attribute (ergänzt durch neue Attribute!) zuordnen. Die Karten können dann künstlerisch
gestaltet und in einem Spiel erprobt werden.
In einer dritten Stunde setzen sich die Schüler mit Texten (vgl. M 3) über das Orakel von Delphi
auseinander. Ein Text, in dem einzelnen Abschnitte durcheinander geraten sind, soll anhand von
Fragen, auf die man im Text Antworten findet, bearbeitet werden (Einzel- und Partnerarbeit).

In der vierten Stunde wird die Klasse in vier Gruppen eingeteilt (nach dem Salzburger
Lesescreening) und bearbeitet Arbeitsaufträge:
Gruppe 1: 	Arbeitet eine Befragung der Pythia /
ein Gespräch, das Pythia mit einem Ratsuchenden führt, aus!
Gruppe 2: Gestaltet ein Buch über die Götter der Griechen!
Gruppe 3: Entwerft eine Richtig-Falsch-Übung zu den griechischen Göttern!
Gruppe 4: Macht ein Quiz-Spiel / ein Kreuzworträtsel über die griechischen Götter!

Grundlage sind für alle Gruppen die unterschiedlichen Texte und Karten, die über die griechischen
Götter informieren. Alle Gruppen präsentieren nach Fertigstellung der einzelnen Arbeiten die
Ergebnisse der Klasse.

4

M1.1

Die griechische Götterwelt
I. Göttermahl auf dem Olymp

1. Du hast schon etwas vom Olymp gehört. Was versteht man darunter?
Fertige auf der Grundlage deines Vorwissens eine mind-map an!

Olymp

2. Lies die Überschrift (M1.2) und überlege, was du dir von diesem Text erwartest!

3. Ergänze nun mithilfe deines Geschichtsbuches (S. 65) und des ‚Kleinen Lexikons der Götter
Griechenlands’ (M 1.3) die fehlenden Götternamen im Text!
4. Ordne die Figuren in der Abbildung den Namen zu! Aufgepasst – für zwei Götter findest
du keine Abbildung! Male selbst zwei Bilder von diesen Göttern mit den jeweils typischen
Attributen!

5
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M1.1

Die griechische Götterwelt
I. Göttermahl auf dem Olymp

1. Du hast schon etwas vom Olymp gehört. Was versteht man darunter?
Fertige auf der Grundlage deines Vorwissens eine mind-map an!

Berg im Norden Griechenlands

Sitz der Götter

Olymp

Zeus

2. Lies die Überschrift (M1.2) und überlege, was du dir von diesem Text erwartest!

individuelle Antworten

3. Ergänze nun mithilfe deines Geschichtsbuches (S. 65) und des ‚Kleinen Lexikons der Götter
Griechenlands’ (M 1.3) die fehlenden Götternamen im Text!
4. Ordne die Figuren in der Abbildung den Namen zu! Aufgepasst – für zwei Götter findest
du keine Abbildung! Male selbst zwei Bilder von diesen Göttern mit den jeweils typischen
Attributen!

Hades

Dionysos
6

M1.2

Göttermahl auf dem Olymp
Zeus (7)

wollte wieder einmal seine Kinder und Geschwister beim Göttermahl

Hermes (3)

vereint sehen. Daher ließ er

, den Götterboten, zu sich kommen und

befahl ihm: „Ziehe deine Flügelschuhe an, und rufe deine Brüder und Schwestern herbei!

Hera (8)

Ich will mit

Der Bote flog zuerst zu

, meiner Gemahlin, ein Göttermahl veranstalten.“

Hephaistos (11)

, dem Gott des Feuers. Der schmiedete großartige Waffen.

Seine Frau, die schöne, prächtig gekleidete

Aphrodite (4)

, warf noch schnell einen Blick in

ihren Spiegel und machte sich dann auf den Weg zum Olymp, dem Sitz der Götter.

Athene (6)

, die Lieblingstochter des „Donnerers“, traf „der Geflügelte“ in der Stadt an, deren

Einwohner sie zur Schutzgöttin erwählt hatten. Sie nahm ihre Lanze und eilte, den Helm auf dem Haupt,
zu ihrem Vater.

Artemis (10)

jagte gerade mit ihrem Bogen auf der Halbinsel Peloponnes. Nicht weit

davon entfernt, jenseits des Golfes von Korinth, traf der Götterbote ihren Bruder

Apollon (9)

,

der sein Orakel in Delphi besuchte. Auf die Nachricht des göttlichen Boten hin ergriff er sein
Musikinstrument, eine Leier, und begab sich auf den Weg zum Olymp.
Den Gott des Krieges,

Ares (1)

, fand der Bote in seinem Geburtsland Thrakien. Wie er ihn

antraf, mit Schild und Lanze, so brachte er ihn auf den Götterberg.
Auch Geschwister des höchsten aller Götter waren gekommen:
Meeres,

Hades

Demeter (12)

, der Herrscher der Unterwelt und

Poseidon (5)

Hestia (2)

, der Gott des

, die Göttin des Herdes.

, die Göttin der Fruchtbarkeit, konnte der Einladung nicht Folge leisten. Denn

sie musste jetzt im Frühling über das Gedeihen der Früchte wachen.

Dionysos

jedoch, der

Gott des Weines, fühlte sich bei diesem Festmahl besonders wohl.
Bei Nektar und Ambrosia, den köstlich schmeckenden Getränken und Speisen der Götter, unterhielten
sich die Unsterblichen angeregt. Nach dem Mahl gingen sie wieder auseinander.
Nur

Zeus (7)

blieb auf dem Olymp, von wo er die Menschen mit Blitz und Donner erschreckte.
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M1.2

Göttermahl auf dem Olymp

Zeus (7)

wollte wieder einmal seine Kinder und Geschwister beim Göttermahl

Hermes (3)

vereint sehen. Daher ließ er

, den Götterboten, zu sich kommen und

befahl ihm: „Ziehe deine Flügelschuhe an, und rufe deine Brüder und Schwestern herbei!

Hera (8)

Ich will mit

Der Bote flog zuerst zu

, meiner Gemahlin, ein Göttermahl veranstalten.“

Hephaistos (11)

, dem Gott des Feuers. Der schmiedete großartige Waffen.

Seine Frau, die schöne, prächtig gekleidete

Aphrodite (4)

, warf noch schnell einen Blick in

ihren Spiegel und machte sich dann auf den Weg zum Olymp, dem Sitz der Götter.

Athene (6)

, die Lieblingstochter des „Donnerers“, traf „der Geflügelte“ in der Stadt an, deren

Einwohner sie zur Schutzgöttin erwählt hatten. Sie nahm ihre Lanze und eilte, den Helm auf dem Haupt,
zu ihrem Vater.

Artemis (10)

jagte gerade mit ihrem Bogen auf der Halbinsel Peloponnes. Nicht weit

davon entfernt, jenseits des Golfes von Korinth, traf der Götterbote ihren Bruder

Apollon (9)

,

der sein Orakel in Delphi besuchte. Auf die Nachricht des göttlichen Boten hin ergriff er sein
Musikinstrument, eine Leier, und begab sich auf den Weg zum Olymp.
Den Gott des Krieges,

Ares (1)

, fand der Bote in seinem Geburtsland Thrakien. Wie er ihn

antraf, mit Schild und Lanze, so brachte er ihn auf den Götterberg.
Auch Geschwister des höchsten aller Götter waren gekommen:
Meeres,

Hades

Demeter (12)

, der Herrscher der Unterwelt und

Poseidon (5)

Hestia (2)

, der Gott des

, die Göttin des Herdes.

, die Göttin der Fruchtbarkeit, konnte der Einladung nicht Folge leisten. Denn

sie musste jetzt im Frühling über das Gedeihen der Früchte wachen.

Dionysos

jedoch, der

Gott des Weines, fühlte sich bei diesem Festmahl besonders wohl.
Bei Nektar und Ambrosia, den köstlich schmeckenden Getränken und Speisen der Götter, unterhielten
sich die Unsterblichen angeregt. Nach dem Mahl gingen sie wieder auseinander.
Nur

Zeus (7)

blieb auf dem Olymp, von wo er die Menschen mit Blitz und Donner erschreckte.
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M1.3
M1.2

Kleines Lexikon der Götter Griechenlands

Hera

Hades

igin,
Hera, die Himmelskön
u
Fra
ge
hti
üc
ist die eifers
von Zeus.
Sie macht ihm oft den
Himmel heiß.

Hades ist der Herrscher
in der Unterwelt, die von
dem dreiköpfigen Höllenhund bewacht wird.

Demeter

Aphrodite
Aphrodite, die Göttin der
Liebe und der Schönheit
erkennst du an ihrer
leichten Bekleidung.

Demeter, die
Göttin des
Ackerbaus, hä
lt Getre
eiid
de
e-ähren in ihren
Armen.

s
os
Hephaistto
err
Hephaistos, der Gott de
n
en
ine
ein
Schmiedekunst trägt
Hammer.

Dionysos ist der Gottt des
Weines und der Feste.
e. Du
erkennst ihn an seinen
en
Weintrauben.

Ares
Ares trägt als
Gott des
Krieges eine
Rüstung.

n
on
do
Poseid
s
Poseidon, den Gottt de
an
du
Meeres, erkennst
seinem Dreizack.

Apollon
Apollon, der G
ott der
Dichter und de
r Musik trägt
seine Lyra un
d auf dem
Kopf den heili
gen Lorbeer.

Hermes, der schnelle
Götterbote trägt einen
Helm mit Flügeln.

Dionysos
ysos

Artemis
emis
Artemis, die Göttin derr
Jagd, erkennst du an ihrem
Bogen.

Hermes

Zeus
Zeus, Göttervater und
Herrscher des Olymp, straft
die Menschen mit Blitz und
Donner.

9

Athene
Ath
Athene
ist die Göttin der
Sc
Schlauheit. Sie beschützt
Ath
h und trägt Helm und
Athen
La
an
Lanze.

M2.1

Die griechische Götterwelt
II. Götter und ihre Symbole
Jede griechische Gottheit hat ihr eigenes Symbol.
Leider sind auf dieser und der nächsten Seite (M 2.2) Gottheiten und Symbole völlig durcheinander
geraten. Schneide deshalb den Bogen an den Scheren auseinander. Eine Linie hat keine Schere. Knicke
hier, sodass die leere Seite zur Rückseite wird. Hast du die Symbole den Göttern richtig zugeordnet, so
kannst du sie als Bilder auf die leeren Rückseiten malen. Klebst du anschließend Vorder- und Rückseite
zusammen, so entsteht eine stabile Karte, auf der Gottheit und Symbol zusammenpassen.
Hilfe: S
 trich auf der Götterkarte und Strich auf der Symbolkarte lassen sich bei einem richtigen Paar
deckungsgleich bringen.

�

�

�
�
Zeus
der Göttervater

Stab
um den sich Weinreben
ranken

Hera
Göttin der Ehe und Familie

Eule und Olivenbaum

Aphrodite
Göttin der Liebe
und der Schönheit

Blitzstrahl

Apoll
Gott deLichts, der Künste
und der Musik

Zepter

Artemis
Göttin der Jagd

Speer und Helm

Athene
Göttin der Weisheit
und des Krieges

Pfau

�

�

�

�

�

�
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M2.2

Die griechische Götterwelt
II. Götter und ihre Symbole

�

�

�
�
Demeter
Göttin der
Fruchtbarkeit und
des Ackerbaus

Dreizack

Dionysos
Gott des Weines,
der Feste
und des Theaters

Hammer und Amboss

Hephaistos
Gott der Schmiedekunst
und des Feuers

Schuhe und Helm
mit Flügeln

Ares
Gott des Krieges

Getreideähren

Hades
Herrscher über die
Unterwelt

Rosen und Tauben

Hermes
der Götterbote

Lorbeer

Poseidon
Gott des Meeres

Hirsche und Hunde

�

�

�

�

�

�

�
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M3.1

Die griechische Götterwelt
III. Das Orakel von Delphi

1. Schlage in deinem Geschichtsbuch (S. 63) nach, was man unter Orakel versteht!
(Alternative zum Geschichtsbuch: Lexikon)

Orakel waren so genannte „Spruchstätten“, die die Griechen mithilfe von Priesterinnen und
Priestern
befragten, um Vorhersagen über die Zukunft zu erhalten und den Willen der Götter zu erkunden.

2. Suche auf der Griechenlandkarte (S. 62) das Orakel von Delphi und finde mithilfe der
Legende heraus, wie dieser Ort bezeichnet wird!
(Alternative zur Karte im Geschichtsbuch: Geschichtsatlas)

Delphi gehörte zu den wichtigen Heiligtümern in Griechenland.
3. Ein Freund/ Eine Freundin möchte noch viel mehr über das Orakel von Delphi wissen:
■

Wieso wurde die Wahrsagerin eigentlich immer Pythia genannt?

■

Warum hat die Pythia denn eigentlich auf Lorbeerblättern rumgekaut?

■

Delphi – Delphin. Aber was hat Delphi denn mit einem Delphin zu tun?

■

Hätte ich das Orakel auch befragen können?

■

Hatte das Orakel jeden Tag geöffnet?

■ „Werde ich in diesem Schuljahr ein gutes Zeugnis bekommen?“
Was hätte mir die Pythia wohl darauf geantwortet?

Die Antworten findest du auf der nächsten Seite (M 3.2).
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M3.2

Antworten zu den Fragen zum Orakel von Delphi
Leider sind die Antworten hier etwas durcheinander geraten. Welche Antwort gehört zu welcher
Frage? – Das musst du schon selbst herausfinden.
Beachte, dass zu jeder Frage mehrere Textabschnitte gehören können.
Tipp: Markiere Fragen (o) und entsprechende Antworttexte mit jeweils unterschiedlichen Farben und
nummeriere die Antworten falls sie aus mehreren Textabschnitten bestehen!

Apollon brauchte noch Priester für sein neu
gegründetes Heiligtum. Als er eines Tages
aufs Meer hinausblickte, sah er in der Ferne
ein Schiff, das sich verirrt hatte.

Durch das Einatmen berauschender Dämpfe,
die aus dieser Erdspalte hervorstiegen, verfiel
sie in eine Art Trancezustand und unter
krampfartigen Zuckungen gab sie Schreie
und zusammenhanglose Worte von sich.
Diese gestammelten Worte waren die Antwort
des Gottes Apollon, die von den Priestern
gedeutet und den Rat Suchenden in Form
eines Orakelspruches mitgeteilt wurden.

Apollon tötete das Ungeheuer mit seinem
goldenen Pfeil und nahm das Heiligtum
in seinen Besitz. Seitdem wurde Apollons
orakelnde Priesterin Pythia genannt, in
Erinnerung an die getötete Schlange.

„Wenn du mit ganzer Kraft für die Schule
arbeitest, wirst du ein gutes Zeugnis
bekommen.“

In der Anfangszeit war das Orakelheiligtum
nur an einem Tag im Jahr, dem Geburtstag
Apollons, dem 7. Februar, geöffnet.

An dem Ort, an dem später die Orakelstätte
entstand, gab es – wenn man der Sage
glauben will – eine heilige Quelle, die von der
Drachenschlange Pytho bewacht wurde.

Die Pythia bereitete sich durch heilige
Reinigungszeremonien, durch das Trinken
des heiligen Quellwassers und das Kauen
von Lorbeerblättern auf die heilige Handlung
des Wahrsagens vor. Nachdem die Priester
die Pythia feierlich ins Allerheiligste des
Apollon-Tempels geleitet hatten, bestieg sie
den lorbeergeschmückten heiligen Dreifuß,
der über einer Erdspalte gestanden haben
soll.

Diese Art der Wahrsagung war viel billiger als
die andere, die offizielle, die von Stadtstaaten,
Königen und reichen Leuten in Anspruch
genommen wurde. Hierbei durften die Fragen
weit schwieriger sein. Entsprechend schwierig
zu deuten waren dann auch die Antworten.
Sie war ein schreckliches Ungeheuer,
das jeden, der sich der Quelle näherte,
verschlang.

Apollon verwandelte sich in einen Delphin und
lenkte das Schiff zu seinem neuen Heiligtum.
Den Seefahrern befahl er, ihm als Priester
zu dienen. So nannten die ersten ApollonPriester diesen Ort Delphi, weil Apollon sie in
Delphingestalt hierher geführt hatte.

Das Orakel konnte jeder befragen. Es war
alles nur eine Frage des Geldes.
Die meisten Leute begnügten sich mit dem
Losorakel. Hierbei durfte man nur ganz
einfache Fragen stellen. Die Pythia zog dann
vor aller Augen eines der beiden Lose, also
entweder das göttliche „Ja“ oder das göttliche
„Nein“. So hatte Apollon durch das Los
gesprochen.

Später erteilte Apollon – außer in den drei
Wintermonaten – am 7. jedes Monats seine
Orakelsprüche. Losorakel gab es allerdings
auch an jedem anderen Tag des Monats.
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M3.1

Die griechische Götterwelt
III. Das Orakel von Delphi

1. Schlage in deinem Geschichtsbuch (S. 63) nach, was man unter Orakel versteht!
(Alternative zum Geschichtsbuch: Lexikon)

Orakel waren so genannte „Spruchstätten“, die die Griechen mithilfe von Priesterinnen und
Priestern befragten, um Vorhersagen über die Zukunft zu erhalten und den Willen der Götter zu
erkunden.

2. Suche auf der Griechenlandkarte (S. 62) das Orakel von Delphi und finde mithilfe der
Legende heraus, wie dieser Ort bezeichnet wird!
(Alternative zur Karte im Geschichtsbuch: Geschichtsatlas)

Delphi gehörte zu den wichtigen Heiligtümern in Griechenland.
3. Ein Freund/ Eine Freundin möchte noch viel mehr über das Orakel von Delphi wissen:
■

Wieso wurde die Wahrsagerin eigentlich immer Pythia genannt?

■

Warum hat die Pythia denn eigentlich auf Lorbeerblättern rumgekaut?

■

Delphi – Delphin. Aber was hat Delphi denn mit einem Delphin zu tun?

■

Hätte ich das Orakel auch befragen können?

■

Hatte das Orakel jeden Tag geöffnet?

■ „Werde ich in diesem Schuljahr ein gutes Zeugnis bekommen?“
Was hätte mir die Pythia wohl darauf geantwortet?

14
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M3.2

Antworten zu den Fragen zum Orakel von Delphi
Leider sind die Antworten hier etwas durcheinander geraten. Welche Antwort gehört zu welcher
Frage? – Das musst du schon selbst herausfinden.
Beachte, dass zu jeder Frage mehrere Textabschnitte gehören können.
Tipp: Markiere Fragen (o) und entsprechende Antworttexte mit jeweils unterschiedlichen Farben und
nummeriere die Antworten falls sie aus mehreren Textabschnitten bestehen!
Antworten auf die sechs Fragen:
3.1
Apollon brauchte noch Priester für sein neu
gegründetes Heiligtum. Als er eines Tages
aufs Meer hinausblickte, sah er in der Ferne
ein Schiff, das sich verirrt hatte.

2.2
Durch das Einatmen berauschender Dämpfe,
die aus dieser Erdspalte hervorstiegen, verfiel
sie in eine Art Trancezustand und unter
krampfartigen Zuckungen gab sie Schreie
und zusammenhanglose Worte von sich.
Diese gestammelten Worte waren die Antwort
des Gottes Apollon, die von den Priestern
gedeutet und den Rat Suchenden in Form
eines Orakelspruches mitgeteilt wurden.

1.3
Apollon tötete das Ungeheuer mit seinem
goldenen Pfeil und nahm das Heiligtum
in seinen Besitz. Seitdem wurde Apollons
orakelnde Priesterin Pythia genannt, in
Erinnerung an die getötete Schlange.

6.
„Wenn du mit ganzer Kraft für die Schule
arbeitest, wirst du ein gutes Zeugnis
bekommen.“

5.1
In der Anfangszeit war das Orakelheiligtum
nur an einem Tag im Jahr, dem Geburtstag
Apollons, dem 7. Februar, geöffnet.

1.1
An dem Ort, an dem später die Orakelstätte
entstand, gab es – wenn man der Sage
glauben will – eine heilige Quelle, die von der
Drachenschlange Pytho bewacht wurde.

2.1
Die Pythia bereitete sich durch heilige
Reinigungszeremonien, durch das Trinken
des heiligen Quellwassers und das Kauen
von Lorbeerblättern auf die heilige Handlung
des Wahrsagens vor. Nachdem die Priester
die Pythia feierlich ins Allerheiligste des
Apollon-Tempels geleitet hatten, bestieg sie
den lorbeergeschmückten heiligen Dreifuß,
der über einer Erdspalte gestanden haben
soll.

4.2
Diese Art der Wahrsagung war viel billiger als
die andere, die offizielle, die von Stadtstaaten,
Königen und reichen Leuten in Anspruch
genommen wurde. Hierbei durften die Fragen
weit schwieriger sein. Entsprechend schwierig
zu deuten waren dann auch die Antworten.
1.2
Sie war ein schreckliches Ungeheuer,
das jeden, der sich der Quelle näherte,
verschlang.

3.2
Apollon verwandelte sich in einen Delphin und
lenkte das Schiff zu seinem neuen Heiligtum.
Den Seefahrern befahl er, ihm als Priester
zu dienen. So nannten die ersten ApollonPriester diesen Ort Delphi, weil Apollon sie in
Delphingestalt hierher geführt hatte.

4.1
Das Orakel konnte jeder befragen. Es war
alles nur eine Frage des Geldes.
Die meisten Leute begnügten sich mit dem
Losorakel. Hierbei durfte man nur ganz
einfache Fragen stellen. Die Pythia zog dann
vor aller Augen eines der beiden Lose, also
entweder das göttliche „Ja“ oder das göttliche
„Nein“. So hatte Apollon durch das Los
gesprochen.

5.2
Später erteilte Apollon – außer in den drei
Wintermonaten – am 7. jedes Monats seine
Orakelsprüche. Losorakel gab es allerdings
auch an jedem anderen Tag des Monats.
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Kurzbeschreibung des Projekts
„Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Jahrgangsstufe“
Grundidee
Laut Prof. Dr. Christine Garbe (in: „Lesen – Sozialisation – Geschlecht“ beim Länderworkshop
Berlin 12.02.2009) bevorzugen Jungen Geschichten, in denen u.a. Spannung, Abenteuer, Kämpfe,
Herausforderungen neben Reisen und Heldentum eine Rolle spielen. Das alles finden sie in den
klassischen Sagen, so dass sich diese als Lesestoff für Jungen besonders eignen, wobei aber auch
Mädchen daran Gefallen finden.

Durchführung
Durch das Fach Geschichte findet eine Vorentlastung statt, indem die griechische Mythologie, z.B.
die wichtigsten Götter mit all ihren Attributen, eingeführt wird (vgl. Modul von Ingrid Fischer), so dass
sich der Deutschunterricht ganz auf die (Lese-)Arbeit am Text beschränken kann. Sogar die gängigen
Lesestrategien, wie Fünf-Schritt-Lesemethode, sind schon bekannt und können verwendet werden,
als das Sagenprojekt in Deutsch beginnt.

Einzelschritte:
1. Einführungsgespräch: Ausgehend von einem Bild des Göttervaters Zeus (in: Dugald A.Steer (Hrsg.)
„Mythologie“, Seite 2, arsEdition) wird Material in Form von Brainstorming zum Thema „Griechische
Götter“ gesammelt.
2. Das Buch Richard Carstensen „Griechische Sagen“ wird ausgeteilt, anhand der Landkarte wird der
Raum in Erinnerung gerufen.
3. Kleinstgruppen mit bis zu drei Personen werden auf der Basis der durch das „Salzburger
Lesescreening“ festgestellten Lesekompetenz (drei Kompetenzgruppen wurden ermittelt) gebildet.
Anschließend werden zusätzlich vier Stamm-Experten-Gruppen gebildet, die aber nur für die
Bearbeitung des Arbeitsblattes 1, das ohne Differenzierung nach Lesekompetenzen bearbeitet wird,
benötigt werden.
4. Das erste Kapitel „Von der Entstehung der Welt“, das in vier Teile geteilt wurde, wird in StammExperten-Gruppen mit Arbeitsblatt 1 zur Bearbeitung frei gegeben. Ergebnisse werden im
Unterrichtsgespräch gesichert.
5. In den bestehenden Lesekompetenz-Gruppen wird daran anschließend mit den Arbeitsblättern
2,3 und 4 gearbeitet. Die Aufgaben orientieren sich an Dr. Sigels Ausführungen zu den
Kompetenzstufen und seinen Vorschlägen zu differenzierten Aufgaben. Die Lösungen der Gruppe 1
werden vom Lehrer korrigiert, die Arbeitsergebnisse, wie Stammbäume, Kreuzworträtsel usw.,
werden dem Plenum vorgestellt.
6. Die Vorarbeit zu den Sagen beginnt mit dem Arbeitsblatt 5 „Was ist eigentlich eine Sage“, das alle
Gruppen mit der ihnen bekannten Lesestrategie und einem nicht differenzierenden Arbeitsblatt
bearbeiten. Die entstandenen Hefteinträge werden vom Lehrer kontrolliert und exemplarisch
werden drei davon dem Plenum vorgestellt.
7. Die Gruppen werden, kompetenzgebunden, neu zusammengestellt, da teilweise größere Gruppen
für die Bearbeitung der Sagen von Arbeitsblatt 8 von Vorteil sind. Die Aufgaben orientieren sich an
den von Petra Hölscher vorgeschlagenen Lernszenarien. Wenn alle Aufgaben erledigt sind, folgt
die Präsentation der Ergebnisse, die auch gut klassenübergreifend erfolgen könnte.

Sozialform: vorwiegend Partner- und Gruppenarbeit
Dauer der Unterrichtseinheit: ca.10 Stunden
Weiterführung: Im Anschluss wird die Aufsatzart „Bericht“ anhand der griechischen Sagen
bearbeitet. Die Nachrichtensendung der Gruppe 2 dient dazu als Einstieg.
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Griechische Sagen im Deutschunterricht
der 6. Jahrgangsstufe ❙ Expertengruppe 1
Text I. Einstieg in das Thema: „Von der Entstehung der Welt“

1

Von der Entstehung der Welt

5

Zu Beginn aller Dinge war der grenzenlose Weltraum, den die Dichter des Altertums das Chaos nennen.
Ohne Maß, ohne Anfang und ohne Ende war es; gähnend tat es sich ins Unermessliche auf. Seine
Urkluft war noch mit finsterem Nebel angefüllt. Trotzdem barg das Chaos schon die Grundbestandteile
allen Wesens: Erde, Wasser, Luft und Feuer.
Aus der ungeformten Leere gingen Gaia, die Erde, und der dunkle Tartataros, der Abgrund unter der
Erde, hervor; neben diesen beiden aber erwuchs Eros, die im ewigen Weltall wirkende Liebe.

10

15

20

Gaia, die Erde, erzeugte Meer und Himmel, welche die Alten Pontos und Uranos nennen. Auch
die Titanen, die drei Kyklopen und die drei hundertarmigen Riesen sind Kinder der Urmutter Erde,
denn Eros, die alles bezwingende Liebe, führte sie dazu, sich mit dem Meer und mit dem Himmel zu
verbinden.
Uranos, der Himmel, machte sich jedoch bald zum Herrn. Er war der Vater der riesigen einäugigen
Kyklopen, die die Erfinder der Blitze sind, und der zwölf gewaltigen Titanen. Sechs Söhne und sechs
Töchter waren es; Okeanos, Japetos, Kronos und Hyperion sind unter den männlichen, Tethys,
Themis, Rhea und Theia unter den Töchtern die Berühmtesten.
Urgewaltig an Gestalt und Macht waren die Titanen, die zu Stammvätern und Stammmüttern späterer
Göttergeschlechter werden sollten: Okeanos ist der große Weltstrom, der Erde und Meer rings umfließt;
alle Fluten des Meeres, Flüsse und Quellen entströmen ihm, und Sonne, Mond und Gestirne erheben
sich aus seinen Wogen und senken sich wieder in ihn hinab. Seine Frau ist Tethys, die quellende,
nährende Feuchtigkeit; viele Stromgötter entsprangen aus dieser Titanenehe. Themis pflegt in der
Weltordnung seit Urgezeiten Gerechtigkeit, Sitte und Naturgesetzt, während aus der Ehe von Hyperion
und Theia, den beiden Lichtgestalten, die Sonne, der Mond und die Morgenröte hervorgingen.
(R. Carstensen (Hrsg.), Griechische Sagen (S. 5-6))
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Griechische Sagen im Deutschunterricht
der 6. Jahrgangsstufe ❙ Expertengruppe 2
Text I. Einstieg in das Thema: „Von der Entstehung der Welt“

1

5

10

15

Kronos, den die Römer Saturnus nennen, ist der Jüngste der Titanen und mit Rhea sollte er Uranos
und Gaia in der Weltherrschaft folgen.
Schreckliches wird aus jenen Urtagen berichtet. Uranos fühlte sich von seinen Söhnen, den riesigen
Kyklopen, in seiner Herrschaft bedroht und verbannte sie in die Tiefe des finsteren Tartaros.
Vergeblich suchte Gaia ihre Kinder vor dem Hass des Vaters zu schützen. Da rief sie die Titanen zur
Rettung der Brüder auf. Nur Kronos, der Jüngste, wagte es aber, für sie einzutreten.
„Ich werde dir eine Waffe geben!“, rief Gaia in ihrem Zorn, ließ im Schoß der Erde das Eisen
wachsen und daraus eine Sense werden. Ein furchtbarer Kampf war es, in den Kronos sich stürzte;
mit seiner Waffe verstümmelte er den eigenen Vater, entriss ihm die Herrschaft und machte sich
zum König.
Mit dieser entsetzlichen Tat kam das Verbrechen auf die Welt. Aus den Blutstropfen aber, die von
den Getroffenen zur Erde hinabfielen, erwuchsen die furchtbaren Rachegöttinnen, die Erinnyen,
und das Riesengeschlecht der Giganten. Grässlich war schon die Rache, die die Worte des
verstümmelten Uranos heraufbeschworen: „Einst wird auch einer deiner Söhne dich vom Thron
stoßen, so wie du es mir angetan hast!“, rief er dem Sohn zu. In Angst musste Kronos seither leben,
und als seine Gemahlin Rhea bald darauf Kinder gebar, verschlang er sie jedes Mal sogleich nach
der Geburt: seine Töchter Hera, Hestia und Demeter und seine Söhne Hades und Poseidon.

20

In unsäglichem Mutterschmerz hatte Rhea ihre Kinder Kronos hingegeben. Als sie nun wieder einem
Kind das Leben schenken sollte, machte sie sich auf, ihre Eltern Uranos und Gaia um Rat zu fragen.
„Geh auf die Insel Kreta“, sagten diese, „dort wirst du vor deinem gewalttätigen Mann sicher sein!“
Dieses Gebot befolgte Rhea; wieder brachte sie einen Knaben zur Welt und in der einsamen Höhle
des Berges Ida, in der sie ihn versteckte, konnte sie sein Leben retten.

25

Der Neugeborene hieß Zeus. Zwar verlangte Kronos auch nach diesem Sohn, doch Rhea täuschte
ihn listig, indem sie ihm einen in Windeln geschlagenen Stein reichte. Der grausame Titan verschlang
ihn gierig und ahnte nicht, dass der Sohn inzwischen von den Bergnymphen wohl behütet
heranwuchs. Eine göttliche Ziege reichte ihm ihr Euter, die Bienen des Berghanges brachten ihm Honig,
und wenn er sich mit seinem kindlichen Geschrei in Gefahr brachte, so schlugen Rheas Priester
lauten Lärm, damit Kronos das Versteck nicht entdeckte.
(R. Carstensen (Hrsg.), Griech. Sagen (S.6-7))
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Griechische Sagen im Deutschunterricht
der 6. Jahrgangsstufe ❙ Expertengruppe 3
Text I. Einstieg in das Thema: „Von der Entstehung der Welt“

1

5

10

Als Zeus herangewachsen war, trat er vor einen Vater Kronos und zwang ihn, die unsterblichen
Kinder, die er verschlungen hatte, wieder herauszugeben. Schrecklich sollten sich des sterbenden
Uranos Racheworte weiter erfüllen, denn mit seinen Geschwistern begann Zeus nun vom
thessalischen Olymp aus den Kampf gegen Kronos und dessen Brüder, die Titanen. Den Kyklopen
und den hundertarmigen Riesen, die Kronos im Tartaros gefangen hielt, gab Zeus die Freiheit
und machte sie damit zu seinen Helfern. Sogar einige der Titanen, vor allem Okeanos, Tethy und
Themis, standen Zeus zur Seite. Furchtbar war der Streit der Urgewalten um die Weltherrschaft;
sein Widerhall drang bis in die Tiefen des Tartaros. Die mächtigste Waffe des Zeus waren die
Donnerkeile, die die Kyklopen ihm geschmiedet hatten; unaufhörlich schleuderte er sie von seiner
Bergburg, dem Olympos, hinab, bis die Titanen unterlagen. So blieb Zeus der Sieg und damit die
Herrschaft über die Welt.
Dankbar für die tapfere Hilfe teilte Zeus nun die Weltherrschaft mit seinen Brüdern. Während Hades
die Unterwelt bekam, gab er Poseidon die Gewalt über das Meer; er selbst behielt als Herrschersitz
den Himmelsthron. Die Titanen, die treu zu ihm gestanden hatten, beließ er in ihren Machtbereichen,
während er die feindlichen im Tartaros gefangen hielt.

15

20

25

An Zeus’ Seite lebte als seine Gemahlin seither die Göttin Hera, die als des Kronos älteste Tochter
zur Welt gekommen war. Aus dem Schaum des Meeres entstieg seine Tochter Aphrodite, die
Göttin der Liebe und der Schönheit, die alle anderen Göttinnen an Anmut und Liebreiz übertraf.
Zwei Kinder wurden dem obersten Gott von Leto, einer Tochter des Titanen Kaios, geschenkt:
Phoibos Apollon, der Gott des Heils und der Ordnung; er war Schirmer des Gesetzes, alles Guten
und Schönen in der Natur und in der Menschenwelt. Artemis, seine Schwester, war ebenfalls die
schützende, heilbringende Göttin, die Spenderin frischen, blühenden Naturlebens; wie ihr Bruder
Apollon war sie unvermählt.
Zeus’ Lieblingstochter aber war Pallas Athene, die aus seinem Haupt, dem Sitz der Klugheit
entsprang; so war sie die Göttin der Klugheit, eine mächtige und kluge Lenkerin und Schirmerin der
Städte und Staaten in Krieg und Frieden.
Andere Gottheiten traten damals in den Kreis der Himmlischen wie Iris, die Götterbotin, die den
Verkehr zwischen den Göttern und den Menschen vermittelte. Aus Zeus’ Ehe mit Hera erwuchs
Hephaistos, der als kunstfertiger Gott der Schmiedeesse die Macht des Feuers bezähmte.
(R. Carstensen /Hrsg.), Griech. Sagen (S.7-8))
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Griechische Sagen im Deutschunterricht
der 6. Jahrgangsstufe ❙ Expertengruppe 4
Text I. Einstieg in das Thema: „Von der Entstehung der Welt“

1

Doch noch war die Weltordnung nicht gesichert. Gaia nämlich, die Urmutter der Erde, sah mit Zorn
ihre Kinder in der Unterwelt schmachten; sie zu befreien schickte sie den hundertköpfigen, Feuer
speienden Typhon, und Zeus, der Sieger, hatte nun wiederum einen erderschütternden Kampf zu
bestehen, bis er auch das Drachenungeheuer bezwungen hatte.

5

Gaia aber ließ nicht nach; sie stachelte die schrecklichen Giganten auf, den Göttersitz zu erstürmen.
Furchtbar war der Kampf, den Zeus in der Schlacht mit dem Geschlecht der Riesen zu bestehen
hatte. Sie brachen aus der Unterwelt hervor, dass die Gestirne aus Furcht erblassten. „Geht hin und
rächt mich an den Himmlischen!“, mit diesen Worten trieb Gaia sie an, „gebraucht meine Glieder, die
Berge, zu Stufen, um den Olymp zu bezwingen!“

10

Die riesenhaften Ungeheuer waren schrecklich anzuschauen; statt der Füße hatten sie geschuppte
Drachenschwänze. Sie jubelten bei den Worten ihrer Mutter auf und schwelgten in der Vorfreude
des Sieges. „Ich will Aphrodite zu meinem Weib machen!“, prahlte der eine der Riesen, „Artemis soll
mein Weib werden!“, rief der andere und eine Dritter rühmte sich gar, er wolle die schöne Athene
freien. So zogen sie den Bergen Thesaliens zu, um von dort aus den Göttersitz zu stürmen.

15

Indessen sammelten die bedrängten Götter alle verfügbaren Kräfte um dem schweren Angriff der
Riesen standhalten zu können. Iris, die Götterbotin, holte die Himmlischen zusammen; selbst die
Geister der Verstorbenen rief sie zur Hilfe auf. Gehorsam folgten alle dem Ruf.
Und es war wirklich höchste Not. Alle Elemente waren in wildestem Aufruhr; vom Himmel ertönte
eine Wetterposaune und das Land antwortete mit anhaltendem Erdbeben.

20

25

Die Götter nahmen alle tapfer am Entscheidungskampf gegen die wütenden Riesen teil. Phoibos
Apollon sandte seine immer treffenden Pfeile, Hephaistos schleuderte glühende Kohlen aus
seiner Schmiedeesse und Poseidon stieß mit seinem Dreizack; die wütenden Moiren, die
Schicksalsgottheiten, schwangen ihre Keulen und alles zermalmend fuhr Zeus’ Donner nieder. Auch
Herakles, Zeus’ erdgeborener Sohn, den Athene auf sein Geheiß zur Hilfe holte, griff voll Ungestüm
in den Kampf ein.
Aber ob die Riesen in ihrem Zorn auch einen Berg nach dem anderen aus seinen Grundfesten
rissen und neue Berge, den Ossa, den Pelion und den Oeta, aufeinander türmten, Zeus zeigte
sich stärker. Er blieb Sieger in dem mörderischen Kampf und niemand wagte es künftig, ihm seine
Herrschaft streitig zu machen.

30

Hoch auf dem Gipfel des Olymp thront Zeus seither als Oberster im Kreis der Götter. Nicht Schnee
noch Regen fallen dort, kein Windhauch weht. Nektar und Ambrosia ist die Götterspeise, die allen
Himmlischen ewige Jugend und Unsterblichkeit erhält.
(R. Carstensen /Hrsg.), Griech. Sagen (S.8-10))
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
Einstieg in das Thema: „Von der Entstehung der Welt“, S. 5 - 10 (Text 1) ❙ Arbeitsblatt 1
❙ Alle Expertengruppen ❙
1. Was weißt du schon über die griechische Götterwelt?
Sprich darüber mit deinen Gruppenmitgliedern. Notiere zwei Punkte!

2. W
 as erwartest du von diesem Text, der den Sagen über die griechischen Götter vorangestellt ist?
Welche Informationen soll er liefern? Notiere zwei Punkte!

3. M
 arkiere in eurem Textauschnitt die Schlüsselwörter gelb, unbekannte Wörter markiere orange.
a) Trage sechs Schlüsselwörter und sechs dir unbekannte Begriffe in die Liste ein!
b) Formuliere zusammen mit deinen Gruppenmitgliedern kurze Erklärungen.
c) Nutze Lexika, wo ihr euch unsicher seid.
Schlüsselwort:

kurze Erklärung:

Unbekannter Begriff:

kurze Erklärung:

4. Gehe in deine Stammgruppe zurück und informiere über deinen Textausschnitt.
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
„Von der Entstehung der Welt“❙ Arbeitsblatt 2 ❙ Gruppe 1

Nehmt jetzt alle Textblätter „Von der Entstehung der Welt“ und lest den ganzen Text noch
einmal. Bearbeitet dann die folgenden Aufgaben und Fragen!
1. Findet heraus, was im Chaos bereits enthalten ist.

Blatt

, Zeilen

.

Blatt

, Zeilen

.

Blatt

, Zeilen

.

, Zeilen

.

2. Nennt den Namen der Urmutter allen Daseins.

3. Erklärt, warum Uranos die Kyklopen in den Tartaros verbannt.

4. Findet heraus, warum Kronos seine Söhne verschlingt, als er König ist.

Blatt

5. Gebt an, welchen Rat Gaia und Uranos ihrer Tochter Rhea geben, als sie sie fragt.

Blatt

, Zeilen

.

6. Beschreibt, wie es Rhea gelingt, Kronos zu täuschen und das Kind zu retten.

Blatt

, Zeilen

.

7. Nennt den Namen des geretteten Kindes und erklärt, weshalb es als Erwachsener die
Weltherrschaft teilt.

Blatt
11

, Zeilen

.

M3

8. Zeichne den Stammbaum für Zeus und seine Kinder!
9. Ergänze die Lücken im folgenden Text!

Phylen

Das Leben hätte so schön sein können für Zeus und seine Kinder, wenn nicht
noch voller Zorn gewesen wäre, weil ihre
So schickte sie

Phylen

Phylen

in

Phylen

, der mit Zeus kämpfte, bis dieser ihn

Doch

Phylen

gab nicht auf. Sie schickte

Zeus

Phy

len

Phylen

gefangen waren.

Phylen

hatte.

, die überzeugt waren, sie würden

.

10. Mit Hilfe der Götter und wegen seiner Stärke geht Zeus als Sieger aus dem Kampf hervor.
Findet heraus, wo er lebt und stellt dar, wie das Leben dort beschrieben ist.

Blatt

12

, Zeilen

.
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
„Von der Entstehung der Welt“❙ Arbeitsblatt 2 ❙ Gruppe 1

Nehmt jetzt alle Textblätter „Von der Entstehung der Welt“ und lest den ganzen Text noch
einmal. Bearbeitet dann die folgenden Aufgaben und Fragen!
1. Findet heraus, was im Chaos bereits enthalten ist.

Im Chaos sind die vier Elemente („Grundbestandteile“ genannt enthalten, also Erde, Wasser,
Blatt 1, Zeilen 4-5.

Luft und Feuer
2. Nennt den Namen der Urmutter allen Daseins.

Gaia

Blatt 1, Zeilen 8-11.

3. Erklärt, warum Uranos die Kyklopen in den Tartaros verbannt.

Er fühlt sich von ihnen in seiner Herrschaft bedroht.

Blatt 2, Zeilen 3-4.

4. Findet heraus, warum Kronos seine Söhne verschlingt, als er König ist.

Da Kronos sich gegen Uranos wandte und ihn mit einer Sense, die ihm Gaia gab, verletzte, schwört
Uranos Rache und prophezeit ihm, dass auch er von einem seiner Söhne vom Thron gestoßen werde.
Blatt 2, Zeilen 14-15.
5. Gebt an, welchen Rat Gaia und Uranos ihrer Tochter Rhea geben, als sie sie fragt.

Sie raten ihr, auf die Insel Kreta zu gehen, wo sie wieder einen Sohn zur Welt bringt.
Blatt 2, Zeilen 20-21.
6. Beschreibt, wie es Rhea gelingt, Kronos zu täuschen und das Kind zu retten.

Sie bringt das Kind zu Bergnymphen, die es aufziehen. Kronos aber reicht sie anstelle des Kindes,
nach dem er verlangt, einen in Windeln gewickelten Stein, den er verschlingt. Blatt 2, Zeilen 24-25.
7. Nennt den Namen des geretteten Kindes und erklärt, weshalb es als Erwachsener die
Weltherrschaft teilt.

Das Kind ist Zeus. Als Erwachsener geht er zu Kronos und verlangt, dass er die verschlungenen Kinder
wieder hergibt. Da seine Geschwister ihm im Kampf gegen den Vater helfen, teilt er mit ihnen die
Weltherrschaft

Blatt 2, Zeile 23, Blatt 3, Zeilen 3-10.
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M3

8. Zeichne den Stammbaum für Zeus und seine Kinder!
9. Ergänze die Lücken im folgenden Text!

Gaia

Das Leben hätte so schön sein können für Zeus und seine Kinder, wenn nicht
noch voller Zorn gewesen wäre, weil ihre
So schickte sie
Doch
Zeus

Gaia

Typhon

Kinder

in der Unterwelt gefangen waren.

, der mit Zeus kämpfte, bis dieser ihn

bezwungen

hatte.

gab nicht auf. Sie schickte die Giganten , die überzeugt waren, sie würden

besiegen

.

10. Mit Hilfe der Götter und wegen seiner Stärke geht Zeus als Sieger aus dem Kampf hervor.
Findet heraus, wo er lebt und stellt dar, wie das Leben dort beschrieben ist.

Zeus lebt hoch oben auf dem Gipfel des Olymp, als Oberster im Götterrat. Das Leben wird als
angenehm beschrieben, mit mildem Wetter, Nektar und Ambrosia als Götterspeise und in ewiger
Jugend und Unsterblichkeit, also paradiesisch.

Blatt

14

, Zeilen

.

M4

Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
„Von der Entstehung der Welt“❙ Arbeitsblatt 3❙ Fragen & Antworten ❙ Gruppe 2

Bearbeite die folgenden Fragen und Aufgaben zum Kapitel „Von der Entstehung der Welt“ im Buch
„Griechische Sagen“
1. Du erfährst in diesem Text viel über die Entstehung der Welt. Was hättest du darüber noch
gerne zusätzlich erfahren, was nicht im Text steht?
Formuliere deine Aussage in vollständigen Sätzen und schreibe die in dein Heft!
2. Zeichne in Absprache mit deinem Team einen Stammbaum für Zeus auf der Grundlage der
im Text enthaltenen Informationen.
3. Fasse mit deinem Team die Hauptinformationen des Textes kurz zusammen.
Achte darauf, dass Zusammenfassungen im Präsens und in sachlichem Stil verfasst werden.
Schreibe mindestens zehn vollständige Sätze in dein Heft.
4. Erstelle eine Falsch-/ Richtig-Aufgabe für deine Klassenkameraden!
Formuliere dazu ca. zehn Aussagen (auf Folie!)und die dazugehörige Musterlösung!
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
„Von der Entstehung der Welt“❙ Arbeitsblatt 4❙ Fragen & Antworten ❙ Gruppe 3

Bearbeite die folgenden Fragen und Aufgaben zum 1. Kapitel des Buches „Griechische Sagen“!
1. Ist es Richard Carstensen gelungen, in diesem den Sagen vorangestellten Text ausreichend
über die Entstehung der Welt zu informieren?
Begründe deine Meinung schriftlich!
2. Inwiefern unterscheidet sich das 1. Kapitel von den für Jugendbüchern üblichen
Einführungskapiteln?
Formuliere deine Aussage in ganzen Sätzen, nachdem du dich mit deinem Team beraten hast!
3. Erstelle zusammen mit deinem Team eine Mindmap, die den Inhalt des Einführungskapitels
veranschaulicht (auf Folie)!
4. Erstelle, ausgehend von den im Text enthaltenen Informationen, für deine Klassenkameraden
ein Kreuzworträtsel mit Aufgaben und Musterlösung (auf Folie)!
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
Arbeitsblatt 5❙ Was ist eine Sage? ❙ Alle Gruppen

Was ist eigentlich eine Sage?
Volkssagen, von denen es sehr viele gibt, werden in mündlicher Form überliefert. Im Gegensatz zu
den Märchen enthalten sie meist sehr genaue Aussagen und sind häufig an ganz bestimmte Orte
gebunden und zeitlich genau festgelegt.
Es gab ausgeschmückte Sagen, die den Zuhörer nur unterhalten sollen, und sehr kurze Sagen,
die sich auf einen knappen Bericht über ein bestimmtes Ereignis beschränken. Letztere nennt man
Erlebnissagen.
Heute können wir aufgrund des Inhalts zwischen mehreren Arten von Sagen unterscheiden.
Sagen, die sich mit Gespenstern, Drachen oder Riesen beschäftigen, nennt man dämonische Sagen.
Eine andere Gruppe von Sagen bilden die historischen oder Wissens-Sagen, die sehr genau von
tatsächlichen Ereignissen oder angeblichen Ereignissen berichten, wie zum Beispiel von Kriegen oder
Hungersnöten. Wenn in diesen Sagen heilige oder fromme Menschen eine bedeutende Rolle spielen,
so nennen wir diese Geschichten Legenden.
Die dritte wichtige Gruppe der Sagen befasst sich mit unerklärlichen Erscheinungen in der Natur, bei
den Menschen oder den Tieren. Dies sind die Erklärungssagen.
Eine weitere Art von Sagen sind die Göttersagen oder Mythen, die über die Frühzeit der Völker, vom
Ursprung der Welt und von den Göttern berichten.
Diese Sagen werden der „Mythologie“ zugeordnet. Unter „Mythologie“ verstand man ursprünglich
den Vortrag von überlieferten Berichten. Heute nennt man die Aufzeichnung aller Aussagen über die
Götterwelt und die Religion der Völker so.
(Aus: H. Pleticha (Hrsg.): dtv junior Lexikon, 1986,1994)

1. Lies den Text, markiere dann Schlüsselwörter (gelb) und unbekannte Begriffe (orange).
Tausche dich mit deinem Partner aus und versucht gemeinsam, unbekannte Begriffe zu
klären.
2. Erstelle eine Tafelanschrift, die die wichtigsten Fakten des Textes enthält und die deine
Mitschüler anschließend ins Heft übernehmen können.
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
Hefteintrag „Sagen“

Sagen
❚

Sagen wurden mündlich überliefert.

❚

Sie enthalten genaue Aussagen.

❚

Sie sind häufig an Orte gebunden und zeitlich genau festgelegt.

❚	Manche Sagen dienten nur zur Unterhaltung, andere berichten über ein bestimmtes
Ereignis (Glaubens- oder Erlebnissagen)
❚

Dämonische Sagen beschäftigen sich mit Drachen, Gespenstern usw.

❚

Wissens-Sagen beziehen sich auf tatsächliche Ereignisse, z.B. Kriege

❚	Erklärungssagen enthalten Erklärungsversuche über Erscheinungen der Natur, bei
Menschen oder Tieren
❚	Göttersagen oder Mythen berichten aus der Frühzeit der Völker, vom Ursprung der Welt
und von den Göttern.
❚	Unter Mythologie verstand man früher den Vortrag von überlieferten heiligen Berichten.
Heute versteht man darunter alle aufgezeichneten Aussagen über die Götterwelt.
(Aus:J. Diekhans (Hrsg.), „Antike Sagen“, Schöningh-Unterrichtsmodell, 2003)
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
Arbeitsblatt 6❙ Arbeit mit ausgewählten Sagen ❙ Gruppe 1

Bearbeitet folgende Aufgaben mit der Gruppe!
1. Lies zunächst die dir zugeteilte Sage genau, indem du die bekannten Lesestrategien anwendest
und eventuelle Verständnisprobleme in der Gruppe klärst.
2. Fasst nun in der Gruppe den Inhalt für einen Hefteintrag kurz zusammen. Beachtet dabei, dass als
Tempus bei Zusammenfassungen Präsens gewählt wird und der Stil, wie beim Bericht, sachlich
sein sollte. (Verwendet eine Folie!)
3. Entwerft ein Quiz mit etwa sechs Aufgaben, dessen Grundlage die euch zugeteilte Sage bildet und
das mit Hilfe eures Hefteintrages lösbar ist.
4. Gestaltet ein Poster, das den Inhalt eurer Sage darstellt. Ihr könnt dazu malen, zeichnen, kleben,
schreiben usw.
oder: Zeichnet eine Bildergeschichte zu eurer Sage!
oder: Gestaltet ein Büchlein, das eure Sage darstellt.

M8

Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
Arbeitsblatt 7 ❙ Arbeit mit ausgewählten Sagen ❙ Gruppe 2

Bearbeite folgende Aufträge mit deiner Gruppe!
1. Lies die euch zugewiesene Sage genau, indem du die dir bereits bekannten Lesestrategien
anwendest und eventuell aufgetretene Verständnisprobleme in der Gruppe klärst.
2. Fasst gemeinsam den Inhalt der Sage für einen Hefteintrag kurz zusammen. Beachtet dabei,
dass als Tempus bei Zusammenfassungen Präsens gewählt wird und der Stil sachlich sein sollte.
(Verwendet eine Folie!)
3. Entwerft ein Quiz, dessen Grundlage die euch zugeteilte Sage bildet. Entwerft dazu etwa sechs
Aufgaben, die mit eurem in Auftrag 2 entwickelten Hefteintrag zu lösen sind.
4. Gestaltet nun aus der Sage eine Meldung für eine Nachrichtensendung des TV-Senders Olympus1.
Bereitet den Auftritt des Nachrichtensprechers und die Sendung vor! (Kostüme? Requisiten? ...)
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Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
Arbeitsblatt 8❙ Arbeit mit ausgewählten Sagen ❙ Gruppe 3

Bearbeite folgende Aufgaben mit deiner Gruppe!
1. Lies zunächst die euch zugeteilte Sage genau, indem du die dir bekannten Lesestrategien
anwendest und eventuell auftretende Verständnisprobleme in der Gruppe klärst.
2. Fertigt nun eine Zusammenfassung als Hefteintrag für die Mitschüler in den anderen Gruppen.
Beachtet, dass als Tempus bei Zusammenfassungen Präsens gewählt wird und der Stil, wie beim
Bericht, sachlich sein sollte. (Verwendet eine Folie!)
3. Schreibt eure Sage in eine Szene um, die ihr anschließend einstudieren und zur Aufführung bringen
dürft. Denkt rechtzeitig auch an das Besorgen passender Requisiten und Kostüme!

M9

Griechische Sagen im Deutschunterricht der 6. Klasse
Arbeitsblatt 9❙ Umsetzen der neu gewonnenen Erkenntnisse ❙ Alle Gruppen

Fertigt nun in euren Gruppen ein Gesellschaftsspiel, das zeigt, was ihr euch in Geschichte und
Deutsch an Wissen über die griechische Mythologie erarbeitet habt.
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Kleisthenes schafft den Durchbruch für mehr Recht und Gerechtigkeit
Demokratische Verfassung entwickelt
Athen Der Adelige Kleisthenes beendet den nunmehr 200 Jahre währenden Kampf zwischen Adel und
Bürgern. Er hat einen in der Geschichte bislang einmaligen Verfassungsentwurf vorgelegt, der allen Athenern
gleiche Rechte zuspricht.
Indem er die Bevölkerung Athens in zehn Verwaltungseinheiten (Phylen) neu eingeteilt hat, beendet er die
Vorherrschaft des Adels. Die ehemals vier von einzelnen
Adelsfamilien beherrschten Phylen werden aufgelöst
zugunsten neuer Verwaltungseinheiten, die je zu einem
Drittel aus Bewohnern der Stadt, des Landes und der
Küste bestehen. Per Los werden 50 Bürger aus jeder
Phyle gewählt, die gemeinsam den Rat der 500 bilden.
Alle 36 Tage wechselt die Zusammensetzung des Rates,

dessen Vorsitzender täglich durch Losentscheid bestimmt
wird. So hat in Zukunft jeder Athener Bürger die Möglichkeit, über das Schicksal Athens zu entscheiden.
Auch das neu eingeführte Scherbengericht sorgt für
mehr Rechtssicherheit in Athen. Sollte es einem Athener
gelingen, zuviel Macht zu erlangen, so kann er für zehn
Jahre aus Athen verbannt werden. Voraussetzung dafür:
6000 Athener Bürger müssen seinen Namen bei einer
Abstimmung auf eine Tonscherbe schreiben.

Ausschuss
50 Vorsitzende

Areopag
(oberstes Gericht)

abwechselnd

9 Archonten
(I., II. und III. Klasse)

Volksgericht
6000 Bürger

Rat der 500
Vorschlag
Los

durch Los
bestimmt

Los

§
Vorschlag,
Beschluss

Wahl

hält ab

Volksversammlung
tagte 40-mal im Jahr
für die Übernahme eines politischen Amtes wurde nichts bezahlt

10 Feldherren
(Strategen)

Führung
Stadt
Bürger von Athen
Männer, die in der Polis Athen geboren sind

Land
Küste
Phyle

1

2

3

4

5

Schema der Verfassung des Kleisthenes

3

6

7

8

9

10

Scherbengericht

M1
M2.1

Die Verfassung des Kleisthenes
Arbeitsblatt 1

1. Lies den „Zeitungsartikel“ sorgfältig durch und ergänze den folgenden Text!
Die Verwaltungseinheiten in der Polis Athen hießen

Drittel

aus Bewohnern

Insgesamt gab es
den

Rat der 500

Losentscheid
Scherbengerich

10

der Stadt

,

Phylen

. Sie bestanden zu je einem

des Landes

und

der Küste

.

Verwaltungseinheiten. Je 50 Bürger aus jeder Verwaltungseinheit bildeten
. Der Vorsitzende wurde nicht gewählt, sondern

täglich

durch

bestimmt. Sollte ein Athener zu mächtig werden, konnte er durch das
für

10

Jahre aus Athen

verbannt

werden.

2. Fülle mithilfe des Schaubildes die Tabelle aus!
Ämter durch Wahl bestimmt

Ämter durch Los bestimmt

3. Kreuze die richtigen Antworten an! Text und Schaubild helfen dir dabei.
Athen bekam durch Kleisthenes eine Verfassung, nach der ...
☐ ... sich alle Männer und Frauen Athens an der Politik beteiligen konnten
☐ ... jeder Vollbürger ein politisches Amt bekleiden konnte
☐ ... keiner die Alleinherrschaft erlangen konnte
☐ ... die Volksherrschaft in Athen verwirklicht wurde
4. Ü
 berlege dir, ob eine Bauersfrau, Mutter von fünf Kindern, deren Mann ein kleines Stück Acker
land besaß und die selbst politisch sehr interessiert war, diese Verfassung gut gefunden hätte!
Begründe deine Meinung!

4

M2
M2.2

Die Verfassung des Kleisthenes
Arbeitsblatt 2

1. Lies den Text genau durch und antworte in 1 - 2 Sätzen!
Was sollte sich für die Athener ändern?

Wer verlor durch die neue Verfassung an Einfluss?

Was versteht man unter Phylen?

Inwiefern änderte Kleisthenes die Phylen?

Erkläre, warum man das Scherbengericht einführte.

2. Schau dir das Schaubild genau an und kreuze dann die richtigen Lösungen an!
Wo fand das Scherbengericht statt?

Was bedeuten die Pfeile im Schaubild?

☐ im Areopag

☐ sie weisen auf wichtige Personen hin

☐ in der Volksversammlung

☐ sie geben die Himmelsrichtung an

☐ im Rat der 500

☐	sie weisen auf Aufgaben einzelner Personen hin

☐ im Volksgericht

☐	sie stellen Beziehungen zwischen unterschiedlichen
Personengruppen und Verfassungsorganen dar

3. K
 ommentiere den Verfassungsentwurf des Kleisthenes aus der Sicht des Metöken Battos, der
seit 15 Jahren als Schuster in Athen arbeitete!
Anmerkung: Die Bevölkerungsgruppe der Metöken setzte sich um 430 v.Chr. aus 30 000 Personen
zusammen gegenüber 40 000 Athener Bürgern.

5

M2.3

Die Verfassung des Kleisthenes
Arbeitsblatt 3

1. Lies den Text genau durch und finde drei Neuerungen, die zu mehr Demokratie führten!
Gib die entsprechende Textstelle(n) an (Zeile ... )!
Mehr Demokratie / Volksherrschaft durch:
➤
➤
➤

2. Arbeite nun mit dem Verfassungsschema und „denke weiter“!
Nenne die Ämter, die durch das Los bestimmt wurden! Versuche zu erklären, welchen Sinn das hatte!

Wer wurde gewählt?

Überlege dir, warum die Athener hier eine Ausnahme machten!

Welche Gefahr lag in der Wahl?

3. Wer profitierte von dieser neuen Verfassung?
Vergleiche den Adeligen Theophilus, der bislang zu einer der vorherrschenden Familien in
Athen zählte, welche die Regierungsgeschäfte entscheidend mitbestimmten, und den Kaufmann
Alexander, dessen Familie im Verlauf der letzten 50 Jahre viel Geld verdient hatte und der an
Gesetzen interessiert war, die den Handel begünstigten!

6

(Du kannst auf der Rückseite weiterschreiben)

M1
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M2.1

Die Verfassung des Kleisthenes
Arbeitsblatt 1

1. Lies den „Zeitungsartikel“ sorgfältig durch und ergänze den folgenden Text!
Die Verwaltungseinheiten in der Polis Athen hießen

Drittel

aus Bewohnern

Insgesamt gab es
den

Rat der 500

Losentscheid
Scherbengericht

10

der Stadt

,

Phylen

. Sie bestanden zu je einem

des Landes

der Küste

und

.

Verwaltungseinheiten. Je 50 Bürger aus jeder Verwaltungseinheit bildeten
. Der Vorsitzende wurde nicht gewählt, sondern

täglich

durch

bestimmt. Sollte ein Athener zu mächtig werden, konnte er durch das
für

10

Jahre aus Athen

verbannt

werden.

2. Fülle mithilfe des Schaubildes die Tabelle aus!
Ämter durch Wahl bestimmt

Ämter durch Los bestimmt

Strategen / 10 Feldherren

Rat der 500
Volksgerichte
9 Archonten

3. Kreuze die richtigen Antworten an! Text und Schaubild helfen dir dabei.
Athen bekam durch Kleisthenes eine Verfassung, nach der ...
☐ ... sich alle Männer und Frauen Athens an der Politik beteiligen konnten

☒ ... jeder Vollbürger ein politisches Amt bekleiden konnte
☒ ... keiner die Alleinherrschaft erlangen konnte
☐ ... die Volksherrschaft in Athen verwirklicht wurde
4. Ü
 berlege dir, ob eine Bauersfrau, Mutter von fünf Kindern, deren Mann ein kleines Stück Acker
land besaß und die selbst politisch sehr interessiert war, diese Verfassung gut gefunden hätte!
Begründe deine Meinung!

Die Bauersfrau findet die Verfassung zwar besser als die frühere, weil sich jetzt auch einfache
Bürger politisch engagieren können, kritisiert aber: Frauen haben nach wie vor keine Möglichkeit, sich
politisch einzubringen, ihre Interessen werden kaum vertreten. Politische Teilhabe ist in erster Linie
wohlhabenden Athenern möglich, da die politische Tätigkeit nicht entlohnt wird.

LÖSUNG

M2.2

Die Verfassung des Kleisthenes
Arbeitsblatt 2

1. Lies den Text genau durch und antworte in 1 - 2 Sätzen!
Was sollte sich für die Athener ändern?

Alle Athener sollten gleiche Rechte haben.
Wer verlor durch die neue Verfassung an Einfluss?

Der Adel verlor an Einfluss.
Was versteht man unter Phylen?

Phylen waren Verwaltungseinheiten.
Inwiefern änderte Kleisthenes die Phylen?

Statt 4 Phylen gab es 10; jede Phyle bestand zu je einem Drittel aus Bewohnern der Stadt, des
Landes und der Küste.
Erkläre, warum man das Scherbengericht einführte.

Das Scherbengericht sollte verhindern, dass ein Athener zu mächtig wurde.
Es sorgte für mehr Rechtssicherheit.
2. Schau dir das Schaubild genau an und kreuze dann die richtigen Lösungen an!
Wo fand das Scherbengericht statt?

Was bedeuten die Pfeile im Schaubild?

☐ im Areopag

☐ sie weisen auf wichtige Personen hin

☒

☐ sie geben die Himmelsrichtung an

in der Volksversammlung

☐ im Rat der 500
☐ im Volksgericht

☒	sie weisen auf Aufgaben einzelner Personen hin
☒	sie stellen Beziehungen zwischen unterschiedlichen
Personengruppen und Verfassungsorganen dar

3. K
 ommentiere den Verfassungsentwurf des Kleisthenes aus der Sicht des Metöken Battos, der
seit 15 Jahren als Schuster in Athen arbeitete!
Anmerkung: Die Bevölkerungsgruppe der Metöken setzte sich um 430 v.Chr. aus 30 000 Personen
zusammen gegenüber 40 000 Athener Bürgern.

Battos steht der Verfassung kritisch gegenüber. Er kritisiert die Rechtlosigkeit der
Bevölkerungsgruppe der Metöken. Zudem findet er die Verfassung ungerecht, da seine
Leistungen für die Polis nicht durch politische Teilhabe entlohnt wird.

LÖSUNG

M2.3

Die Verfassung des Kleisthenes
Arbeitsblatt 3

1. Lies den Text genau durch und finde drei Neuerungen, die zu mehr Demokratie führten!
Gib die entsprechende Textstelle(n) an (Zeile ... )!
Mehr Demokratie / Volksherrschaft durch:
➤ neue Phyleneinteilung (Z. 1-7)
➤ Losentscheid für politische Ämter (Z. 7-11)
➤ Scherbengericht (Z. 13-18)
2. Arbeite nun mit dem Verfassungsschema und „denke weiter“!
Nenne die Ämter, die durch das Los bestimmt wurden! Versuche zu erklären, welchen Sinn das hatte!

Archonten, Rat der 500, Volksgericht;
Jeder Bürger sollte im Laufe seines Lebens ein Staatsamt versehen, es aber wegen Missbrauchgefahr nicht dauerhaft bekleiden.
Wer wurde gewählt?

die Strategen
Überlege dir, warum die Athener hier eine Ausnahme machten!

Die Existenz der Polis hing von der Tüchtigkeit der Feldherren ab. Das durfte nicht dem
Zufall überlassen bleiben.
Welche Gefahr lag in der Wahl?

Da Strategen immer wieder gewählt werden konnten, konnte ihr Einfluss sehr groß werden
und die Demokratie gefährden.
3. Wer profitierte von dieser neuen Verfassung?
Vergleiche den Adeligen Theophilus, der bislang zu einer der vorherrschenden Familien in
Athen zählte, welche die Regierungsgeschäfte entscheidend mitbestimmten, und den Kaufmann
Alexander, dessen Familie im Verlauf der letzten 50 Jahre viel Geld verdient hatte und der an
Gesetzen interessiert war, die den Handel begünstigten!

Der Adelige Theophilus kritisiert den neuen Verfassungsentwurf. Er ist unzufrieden, weil die Adeligen Macht
abgeben müssen und hält die nicht adeligen Bürger Athens für zu unerfahren, um die politischen Geschicke
Athens mitlenken zu können. Er findet das Losverfahren zur Bestimmung des Ratsvorsitzenden zu willkürlich.
Zudem hält er die häufigen Wechsel sowohl bei der Zusammensetzung des Rates als auch bei der Festlegung
des Ratsvorsitzenden für ungünstig, da politische Angelegenheiten langfristig begleitet werden müssen.
Der Kaufmann Alexander hält die neue Verfassung für einen großartigen Entwurf. Er will sich in die Politik
einbringen, um seine Interessen durchzusetzen. Er meint, dass den nicht adeligen Bürgern Athens endlich
das Recht zur Mitsprache zukommen sollte, das ihnen auch zusteht, schließlich zahlt seinen Familie viele
Steuern. Des Weiteren findet er, dass die neue Verfassung Athen hilft, moderner zu werden, da jetzt nicht
mehr nur alteingesessene adlige Familien das Geschick der Polis bestimmen, sondern insbesondere die
wohlhabenden Kaufleute zu Wort kommen, die Athen Steuergelder einbringen.

M3
M3

1.

Klasse 6
Datum:

❙ Stegreifaufgabe aus der Geschichte
❙ Name:

Schema der Verfassung des Kleisthenes (vereinfacht)

( ..... / 9 )

A	Beschließen von Gesetzen; Ratsmitglieder, Beamte, Heerführer und Richter durch Wahl oder
Los bestimmen; Scherbengericht
B

Ausschuss mit täglich wechselndem, durch das Los bestimmten Vorsitzenden

C

Aufklären von Verbrechen; Fällen von Urteilen; Schlichtung von Streitigkeiten

D

ohne politische Rechte und Aufgaben

E

Heerführung

F 	Festlegung der Themen und Vorbereitung der Volksversammlung; Kontrolle und Überwachung
der Regierung
1.1 	Trage die mit großen Buchstaben bezeichneten Aufgaben bzw. Rechte
in die entsprechenden Kästen des Verfassungsschemas ein!

( ..... / 6 )

1.2 	Notiere bei den gekennzeichneten Pfeilen ( * ),
ob man in die entsprechenden Ämter gelost (LOS) oder gewählt (WAHL) wurde!

( ..... / 3 )

2.

Lege Vor- und Nachteile des Losverfahrens bei der Besetzung politischer Ämter dar!

( ..... / 4 )

3.

Erkläre, wie Kleisthenes versuchte, eine Alleinherrschaft unmöglich zu machen!

( ..... / 3 )

( ..... / 1 )

4.1. Nenne den richtigen Begriff für die Herrschaft des Volkes über sich selbst!

4.2.	Beurteile, ob in Athen diese Herrschaftsform durch die Verfassung des Kleisthenes
verwirklicht wurde! Begründe deine Meinung! 		
( ..... / 4 )

5.

Grundwissen
 Olympiasieger bekannt / Beginn der griechischen Zeitrechnung
 Jungsteinzeit
 Hochkultur in Ägypten
4 000 v. Chr. - 10 000 v. Chr. - 774 n.Chr. - 15 000 v.Chr. - 776 v. Chr. - 3 000 v. Chr.
Liste in chronologischer Reihenfolge auf und ordne die richtigen Zeitangaben zu!

( ..... / 3 )
Antworte in ganzen Sätzen, außer es ist anders angegeben!

Viel Erfolg!

M1

Der Weg zur Unsterblichkeit
Arbeitsblatt

1. Vor dem Lesen
■

Überlege, was du über Anubis weißt!

■

Lies die Überschrift und erzähle, was du dir von diesem Text erwartest!

2. Vorbereitende Schritte
■

Lies den Text zunächst sorgfältig durch!
Markiere dann wichtige Stellen und/oder zentrale Begriffe farbig!
Setze die Markierungen sparsam ein!

■	

■

Unterstreiche dir unbekannte Begriffe in einer weiteren Farbe!

■

Versuche, sie im Gespräch mit Mitschülern zu klären oder schlage sie in einem Lexikon nach!

3. Textarbeit (auf dem Textblatt bzw. im Geschichtsheft)
■

Gliedere den Text in Sinnabschnitte und finde dazu jeweils eine Überschrift!
Nenne die Körperorgane, die für die Mumifizierung wichtig waren und erkläre, was mit ihnen
geschah!

■	

■

Fasse nun den Inhalt der einzelnen Sinnabschnitte in Stichpunkten zusammen!
Verwende Folgepfeile oder Ausrufezeichen! Du kannst auch eine Mind-Map zu den jeweiligen
Abschnitten anfertigen.

■	

4. Sicherung der Arbeitsergebnisse
Informiere deine Mitschüler anhand deiner Notizen umfassend und verständlich über den Textinhalt!

■	

3

M1

Die Mumifizierung
Der Weg zur Unsterblichkeit ❙ Von Ulla Wallenstein
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M1

Mumifizierung

Ziel

Religiöse Bedeutung

Der Weg zur Unsterblichkeit ❙ Von Ulla Wallenstein

Methode

LÖSUNG

5
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M1

Der Weg zur Unsterblichkeit
Arbeitsblatt

Ergänzung zur Lösung von 3. Textarbeit
Behandlung von Körperorganen, die für die Mumifizierung wichtig waren:
■

entfernt wurden Gehirn und innere Organe, die zuerst verwesen

■

im Körper blieb das Herz (Sitz der Weisheit und des Gefühls)
unter die Augen, die durch das Natron stark eingeschrumpft waren, schob man Zwiebeln oder
man legte auf das geschlossenen Lid farbige Steine als Augennachbildungen

■	

6
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Tools and tricks for hunting and fishing
Primitive peoples often needed to hunt animals to survive. Here are some of the things they used.
• axe • blowpipe • bolas • boomerang • bow and arrows • disguise • fire • fishing basket • harpoon •
• net with stone weights • rock • sling • spear • trap
Which is which? Match the names to the numbers of the drawings. Write your answer in your
exercise book.
Do you know how these things were used? Ask questions and talk about the tools and tricks in class.

3
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Matu goes to sleep

5
6
7
8
9

A very, very long time ago, when the world was new and people lived in caves, a woman named Donu
and a man named Doti had a baby girl named Matu. She was a happy baby, and she laughed a lot. She
never gave her parents much trouble, and all the animals in the forest loved her. But one night Matu
could not get to sleep. No matter what her mother and father tried, Matu didn’t stop crying. Was she
hungry? No. Was she cold? No. Was she sick? No. What was wrong with her? Nobody knew. She was
probably just too sleepy to sleep, and so she cried and cried.
“What are we going to do?” asked Donu. “She will keep the whole forest awake!” Sure enough, the birds
were the first to hear the baby’s crying and came to help immediately. They sat around the baby’s bed
and sang their sweetest songs. But Matu just cried louder.

10

The monkey came and brought a handful of the most delicious fruit. Still she cried.

11

The elephant brought a trunkful of fresh and sweet-smelling hay for Matu’s bed. But the baby howled.

12

The bear came and began to dance around her bed. Matu never stopped howling.

13

The lioness brought her little cubs. They looked really funny scrambling and tumbling over each other.
Everybody thought the baby might laugh. But Matu just kept on crying.

14
15
16
17
18
19
20
21

So Donu picked up her daughter and walked with her back and forth. Matu stopped crying, but she
did not go to sleep. When Donu stopped to rest, Matu started howling again, louder than ever. “Oh
dear,” shouted Donu. “What shall I do? I cannot walk back and forth, back and forth all the time, without
stopping for a rest.”
Doti felt very sorry, and he took Matu from his wife, and now he walked back and forth, back and forth.
While Doti was walking with the baby, he watched Donu rocking. And when it was Donu’s turn to walk
the baby again, he said to her: “I’m going to try something. Don’t worry. I’ll be right back.”

24

Doti went outside and got some poles and some vines. He tied them together to make a seat with legs
and a back. Then he took two curved elephant tusks, cut holes in them and stuck the legs of the seat into
the holes. Then he carried the thing he had made for Donu to see. His wife gave him an odd look.

25

“Sit down on it. Try it out.”

26

Donu sat down in the seat with the baby in her arms. The seat rocked back and forth, back and forth.
Donu smiled. Doti smiled. Soon Matu was sound asleep.

22
23

27

(Picture of Doti’s invention)
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M2

Worksheet: Matu goes to sleep
Answer the following questions and work in pairs.

Talking about the text
1. Which animals came to help and what did they do? Fill in the following table.

1st

animals

what they did

birds

they

2nd

brought delicious food

3nd
4th
5th

2. Why, according to the text, do babies often cry?

3. What shows you that this story took place in the Stone Age?

Exercises
1. Name the sounds and movements that are mentioned in the text. Complete the verb table.
sounds

movements

to laugh

to dance

2. Draw a picture of Doti’s invention.

5
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M2

Worksheet: Matu goes to sleep
Answer the following questions and work in pairs.

Talking about the text
1. Which animals came to help and what did they do? Fill in the following table.
animals

what they did

1st

birds

they sang their sweetest songs

2nd

monkey

he brought delicious food

3nd

elephant

he brought
fresh and sweet-smelling hay

4th

bear

he began to dance

5th

lioness

she brought her little cubs

2. Why, according to the text, do babies often cry?

They often cry when they are hungry, cold or sick (l.5).

3. What shows you that this story took place in the Stone Age?

The text starts with the words “… when the world was new and people lived in caves, …” (l.1).

Exercises
1. Name the sounds and movements that are mentioned in the text. Complete the verb table.
sounds

movements

to laugh

to dance

to cry

to come, to bring

to sing

to pick up, to sit down

to howl

to scramble, to tumble

to shout

to walk
to rock (back and forth)

2. Draw a picture of Doti’s invention.

6

Methodische Hinweise zur Durchführung des Projekts:
Vorbereitungsphase: Worksheet ‘Thinking about the title’,
Method sheet ‘Checking understanding’
	Textarbeit – Expertenkarten für die Gruppenarbeit (DIN A5, laminiert in
vier unterschiedlichen Farben);
1 Blatt mit allen 4 Expertenkarten
1 Blatt mit der Beschreibung der Durchführung
In einer Stunde vor der eigentlichen Textarbeit werden die Schüler mit verschiedenen Lesestrategien
vertraut gemacht. Sie bearbeiten das Arbeitsblatt Thinking about the title (before reading) (M2) und
erhalten ein Methodenblatt Checking understanding (while reading) (M3).
Als Texte für die Anwendung des question generator (vgl. Methodenblatt) dienten 3 kürzere Texte über
Jugendliche aus Green Line New 4 Bayern, S. 46. Auch andere Texte können zum Einüben verwendet
werden.
Vor der Bearbeitung der Kurzgeschichte wird mithilfe des Informationsblattes „4 against the text“,
The way it works (M4) besprochen, wie der neue Text gelesen und erschlossen werden soll. Es wird
empfohlen, diese Anleitung in der Stunde vor der eigentlichen Textarbeit durchzuführen und ein
intensives Lesen der einzelnen Schritte als vorbereitende Hausaufgabe zu geben.
Die Klasse wird für die Arbeitsphase in 4er Gruppen aufgeteilt, wobei darauf geachtet werden soll,
dass sich jede Gruppe aus unterschiedlich leistungsstarken Schülern zusammensetzt. Im Anschluss
teilt der Lehrer die Expertenkarten aus. Dabei erhalten in der ersten Runde leistungsstärkere Schüler
die Expertenkarten Predicting und Summary, da hier anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen sind
und schwächere Schüler sehen, was jeweils zu machen ist und sich daran orientieren können.
Nun werden die Schüler darauf aufmerksam gemacht, dass die Kurzgeschichte in 4 Teile gegliedert ist
(I Z. 1 - 64, II Z.65 - 117, III Z.118 - 183, IV Z. 184 - Schluss).
Nach jedem der vier Teilabschnitte sollen die Expertenkarten an den Mitschüler zur Linken
(im Uhrzeigersinn) weitergegeben werden. Damit erhält jeder in der Gruppe die Möglichkeit,
unterschiedlich schwierige Lesestrategien auszuprobieren und anzuwenden.
Nach der Durcharbeitung des Textes in Gruppenarbeit bekommt jeder Schüler ein Blatt mit dem Inhalt
aller vier Expertenkarten für die eigenen Unterlagen (zur Nachbereitung bzw. Vorbereitung für die
Bearbeitung anderer Texte) (M5.1).
Je nach Beginn der eigentlichen Textarbeit und Arbeitstempo der Schüler – für jeden Abschnitt können
hier ca. 10 Min. Bearbeitungszeit angesetzt werden – benötigt man 1 - 1,5 Unterrichtsstunden.
Im Anschluss an die Texterschließung erfolgt die Überprüfung des Textverständnisses (vgl. M6 After reading
activities).
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Reading strategy: Thinking about the title

Read the title.
•

Think back: What do you already know about the topic in the title?

•

Think ahead: What do you expect the text to be about?

•

Note down your ideas and share them with your partner(s).

My ideas about the title

SECRETS

OF THE

MUMMIES

My ideas about the title

HOW TO DEAL WITH

HEALTH
PROBLEMS
CAUSED BY MICE

My ideas about the title

Charlie
and the
Chocolate
Factory

7

Did your ideas match the title? Compare with the short info texts. Give reasons for your choice.
Info texts
■

You will read about how life in Egypt was like 4000 years ago.

■

 his article gives advice on how to avoid pain in your shoulders, backaches and typist’s cramp that
T
often occur after using a computer mouse for too long.

■

A boy is invited by a crazy factory owner to find out how chocolate and other sweets are produced.

Things to note
Reading is like meeting people. When you meet somebody new, you form your first impressions:
You may compare the person with someone you already know. You may expect a lot, you may
expect little of this person.

The same is true for texts:
A title gives you a first impression.
The title will open up things you already know about the topic.
The title also helps you to predict what the text may be all about.
Of course you have to check later to see if your ideas match the text or not.
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Reading strategy: Checking understanding
Questions show what an active reader you are. Good readers ask questions while and after reading.
■	Which

questions do you have about the text?
Write them in the margins, in your exercise book or add them on little post-it labels.
Question generator
When you do not understand a line or a passage in a text, you should pause and think.
You are not sure about the meaning of the text? Just ask a question.
Use this question generator.

what?

who?

text
But I must explain to you how all this
mistaken idea of denouncing pleasure and
praising pain was born and I will give you a
complete account of the system, and
expound the actual teachings of the great
explorer of the truth, the master-builder of
human happiness.

where?

when?

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure
itself, because it is pleasure, but because
those who do not know how to pursue
pleasure rationally encounter consequences
that are extremely painful.
Nor again is there anyone who loves or
pursues or desires to obtain pain of itself,
because it is pain, but because occasionally
circumstances occur in which toil and pain

Have I understood …?

why?

■

Is it clear from the text… ?

how?

Get some practice with your partner. Share questions about your text:

1. Each partner writes down 2 questions that he/ she can answer. Use a green pen.
Swap your questions. Write down the answers to your partner’s questions and share them.
2. Each partner writes down 1 question he/ she cannot answer on his/ her own. Use a blue pen.
Swap your questions. Write down the answers to your partner’s questions and explain where in the
text you found them.

Things to note
To check if the text makes sense to me I ask questions while and after reading.
1) I can produce my own questions or use the question generator.
2) I write down my questions into the margin or on little post-it labels.
3) I use different kinds of questions to get to a deeper level of the text:
- some with answers that are right there.
- some with answers that I have to pull together like a puzzle.
- some with answers that are in the text and in my own knowledge.
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4 against the text – The way it works

4 against the text
This method should help you to improve your reading ability. It only works when you talk about the text.
So use the opportunity and talk English!!!
There are 4 strategies to work with the text:
1.

Predicting (Vorhersagen)

2.

Generating questions (Fragestellen an den Text – Inhalt)

3.

Clarifying (Klären von Unklarheiten – Inhalt und Vokabeln)

4.

Summarizing (Zusammenfassen)

?

!
And this is how it works:

Expert 1 predicts what the text/ the paragraph is about. Start with the heading. If there is no heading
(2nd, 3rd paragraph for example), try to predict how the story might go on.
Everybody reads the paragraph quietly and highlights, underlines or writes down words or phrases. You
can also use ‘?’ for words you don’t understand or ‘!’ for words which are important.
Expert 2 asks questions about the content/ meaning of the text. The answers have to be in the text.
Expert 3 asks for words or phrases which are very difficult or he/ she doesn’t understand. If nobody
knows the answer you have to look up the meaning in a dictionary.
Expert 4 summarizes the text.
Now expert 1 begins again and you start with the procedure until you have read the whole text.
10
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Expertenkärtchen ❙ 4 against the text

Help for expert 1 – predicting:
Task: Predict what the text is about in 1 or 2 sentences.
■
■
■
■
■

I think this paragraph/ text is about …
I think this paragraph/ text deals with …
In my opinion the author wants to tell us …
I assume that the paragraph/ text is about …
…

Help for expert 2 – generating questions:
Task: Ask questions about the content/ meaning of the text.
■  Who
■

■
■

is … ? Where is … ? What is … ?
Use the question words:
How? Where? What? When? Who? Which? Why?
Look at your question generator.
…

Help for expert 3 – clarifying
Task: Ask questions about words or phrases you don’t understand.
■  What

does  …  mean in German?
■  Does anyone know what  …  means?
■  Do you know the meaning of … ?
■ I have no idea what … means. Can you look it up in the
dictionary, please?
■ I have no clue/ no idea what the author wants to tell us with …
■ I don’t get the meaning of line(s) …
■ …

Help for expert 4 – summarizing
Task: S
 ummarize in your own words what the text is about.
(1 or 2 sentences)
■
■
■
■
■

This paragraph/ text deals with …
To put it in a nutshell, the text/ paragraph is about …
To conclude, the text/ paragraph is about …
To come to a conclusion, this paragraph/ text …
…
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Help for expert 1 – predicting:
Task: Predict what the text is about in 1 or 2 sentences.
■
■
■
■
■

I think this paragraph/ text is about …
I think this paragraph/ text deals with …
In my opinion the author wants to tell us …
I assume that the paragraph/ text is about …
…

Help for expert 2 – generating questions:
Task: Ask questions about the content/ meaning of the text.
■  Who
■

■
■

is … ?   Where is … ?   What is … ?
Use the question words:
How?   Where?   What?   When?   Who?
Which?   Why?
Look at your question generator.
…
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Help for expert 3 – clarifying
Task: Ask questions about words or phrases you don’t understand.
■  What

does  …  mean in German?
■  Does anyone know what  …  means?
■  Do you know the meaning of … ?
■ I have no idea what … means.
Can you look it up in the dictionary, please?
■ I have no clue/ no idea what the author wants
to tell us with …
■ I don’t get the meaning of line(s) …
■ …

Help for expert 4 - summarizing
Task: S
 ummarize in your own words what the text is about.
(1 or 2 sentences)
■
■

■
■
■

This paragraph/ text deals with …
To put it in a nutshell, the text/ paragraph is
about …
To conclude, the text/ paragraph is about …
To come to a conclusion, this paragraph/ text …
…
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After reading activities
1. Look again at the questions you find after line 3.
Compare your expectations with what actually happened.

2. Who are the three main characters in the story?
Give a short description of each.

3. What problems does Chris have?
Talk about the effect they have on him and on other people.

4. The end of the story is missing.
Collect ideas about how it could end and write your own ending.

✂

M6

After reading activities
1. Look again at the questions you find after line 3.
Compare your expectations with what actually happened.

2. Who are the three main characters in the story?
Give a short description of each.

3. What problems does Chris have?
Talk about the effect they have on him and on other people.

4. The end of the story is missing.
Collect ideas about how it could end and write your own ending.
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M6

After reading activities
Possible solutions

1. individual answers
2. The three main characters are Chris Matthews, Spike and Shelby.
	Chris: His face is lopsided, his top lip hardly exists and his skin is a strange colour. That’s because
his sister played with matches when she was three and the buggy with Chris in it caught fire. You
can’t tell from his face if he is happy or sad, but he has feelings – he just can’t show them. He can’t
remember the accident but his body can and when he sees a flame, he feels panic. On the one hand
it seems that Chris is a coward, a wimp because he does everything for Spike and his gang. He even
steals for them. But he felt very bad and unhappy and could not go to school any more, when he
stole some stuff from Mr Patel’s shop. On the other hand he can laugh at himself which can be seen
by his reaction when Shelby asked him if he was better. He doesn’t have any good friends, he has
always been the odd one out at school. People either make fun of him or treat him like a disabled
person.
	Spike: He is a cruel bully who calls Chris names, steals his books, throws them away and beats him.
However, he might be a coward because he is only strong with his gang around him.
	Shelby: She is a girl from Montana. She moved to Chris’s town because her father is working on
a project at the college. She is different from all the other teenagers in Chris’s school because she
treats him as if he was normal. She really likes him and can’t stand it when Chris lies to her or feels
sorry for himself.
3.	Chris’s main problem is that nobody wants to be friends with him, so he feels like a freak. His
lopsided face that can’t express any feelings sometimes makes him feel sorry for himself. Moreover
Spike’s gang puts pressure on him to steal from his parents and Mr Patel’s shop. He can’t talk to
anybody about this. Although he can’t remember the accident when he was a baby, he can’t go near
fire, not even near a barbecue. He doesn’t do any sports because of his injured feet. He falls in love
with Shelby but doesn’t dare to tell or kiss her because he can’t even form his lips for a kiss, which
makes him very sad.
	Most people don’t know how to treat Chris. Some make fun of him and they call him names like
‘Ugly Face’ or ‘No Lip’. Others just forget about his problem with fire like his teacher Mr Conway who
wanted him to be his assistant in an experiment with a flame. And some people feel embarrassed
and look away or treat him very carefully, e.g. smile sweetly and offer him sweets.
4. individual answers /ending
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