DEUTSCH –
SPANNEND, VIELSEITIG UND
MODERN

„Lesen ist ein großes Wunder.“

-Marie von Ebner-Eschenbach-

„Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen
Wörter weglassen.“
-Mark Twain-

Das Fach Deutsch
am Lingemann-Gymnasium

"

WAS ERWARTET EUCH IN DEUTSCH?

Märchen lesen und
verstehen

Eigene Gedichte planen
und schreiben, auch zu
aktuellen Themen

Märchenschreiber und –
sammler vorstellen

Anwendung der 5-SchrittLesemethode zur
Entwicklung des
Lesekönnens

Teilnahme: “Ich schenk dir
eine Geschichte”

Märchen aus 1001 Nacht
kennen lernen

Selbst eigene Märchen
schreiben und gestalten,
auch mit dem PC

Lesen spannender
Kinderbücher

Teilnahme am
Vorlesewettbewerb der
Stiftung Lesen

Vermittlung von
Grundwissen zur
Verbesserung von
Rechtschreibung,
Grammatik und Ausdruck
integrativ und bei Bedarf
als Schwerpunkt

Behandlung des
Puppenspiels 
Puppenspieler in unserer
Schule: “Das Puppenspiel
vom Doktor Faust”

WEITERE INHALTE
• Rollenspiele
• Sagen lesen und selbst schreiben
• Schreiben von Reportagen und
Leserbriefen
• Recherchieren und arbeiten in
unserer schönen Bibliothek
• Reden analysieren und rhetorische
Mittel kennen lernen
• Reden selbst schreiben und halten

• Theaterbesuche - Vorbereitung und
Auswertung im Unterricht
• Theater in der Schule
• Besuch des Theodor-Storm-Museums
• Halten von Vorträgen und Anfertigung von
Power-Point-Präsentationen
• Prüfungsvorbereitung im Unterricht und in
der Projektwoche – Tipps und Hinweise
• Übung an vorhandenen Beispielen - Klärung
von Problemen
• Exkursionen nach Möglichkeit: Weimar,
Grimm Welt Kassel, Wartburg …

…UND
HÖHEPUNKTE

WEIHNACHTSMÄRCHEN DER
KLASSE 5
Eine dicke Überraschung
Maximilian war ein zehnjähriger Junge, der mit seinen Eltern und seinem Hund Benny in einem
Haus in Lichterhausen lebte. Er freute sich schon das ganze Jahr mit seiner Familie
auf Weihnachten. Wie jedes Jahr schickte er seinen Wunschzettel und eine Dose mit selbst
gebackenen Plätzchen zum Weihnachtsmann am Nordpol.
Dieses Jahr bekam der Weihnachtsmann viele Wunschzettel und mehrere Schachteln mit
Weihnachtsleckereien. Immer wenn er die Wunschzettel der Kinder las, naschte er von den
Weihnachtsplätzchen. So nahm er in den Wochen vor Weihnachten ein paar Kilo zu. Seine Frau
warnte ihn immer wieder das er zu dick werden könnte.
Aber er lachte nur und sagte, sie solle sich darum keine Sorgen machen.
Maximilian und seine Familie hatten das ganze Haus weihnachtlich geschmückt und einen
schönen Weihnachtsbaum aufgestellt. Maximilian war sehr aufgeregt und fragte sich, ob der
Weihnachtsmann ihm dieses Jahr auch Geschenke bringen wird.
Am Weihnachtsabend machte sich der Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten auf den
Weg nach Lichterhausen. Er landete auf dem ersten Hausdach, welches Maximilians Familie
gehörte. Er versuchte durch den Schornstein in das Haus von Maximilians Familie zu gelangen,
aber auf einmal blieb er stecken.
Anscheinend hatte seine Frau Recht, er hatte wirklich zu viel gegessen.
Er versuchte die Luft an zu halten um dünner zu werden, aber es half nichts, er steckte fest.
Maximilians Hund Benny der im Wohnzimmer schlief hörte den Krach und rannte zu Maximilians
Bett. Er bellte und stupste ihn so lange an bis Maximilian endlich aufwachte. Benny führte
Maximilian ins Wohnzimmer direkt zum Kamin, wo der Weihnachtsmann feststeckte. Maximilian
merkte schnell, dass er Hilfe braucht.
Er überlegte hin und her, was er tun könnte. Dann kam ihm eine zündende Idee. Er rannte
hinaus, um im Schuppen seines Vaters ein Seil zu holen. Er kletterte in den Kamin und knotete
das Seil um die Füße des Weihnachtsmannes. Dann zogen Benny und Maximilian so stark wie sie
nur konnten, bis der Weihnachtsmann mit einem großen „PLOPP“ im Wohnzimmer landete. Der
Weihnachtsmann bedankte sich und fragte Maximilian, ob er ihm nicht helfen könnte, die
restlichen Geschenke an die Kinder zu verteilen. Maximilian war schließlich klein und dünn und
passte durch jeden Schornstein.
Sie arbeiteten die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen fiel Maximilian
todmüde in sein Bett und schlief glücklich ein.
Zusammen hatten sie es geschafft und Weihnachten war gerettet!

Felix Meyer

Das ruinierte Weihnachten
Vor langer langer Zeit lebten der listige Elf Olaf und die Weihnachtsfee Hermine tief im Wald. Olaf
hatte nur Blödsinn im Kopf. Er wollte mit seinen Freunden Weihnachten ruinieren. Mitten im Wald
gab es eine Fabrik, in der Geschenke hergestellt wurden. Die Fee und ihre Freunde arbeiteten bis
tief in die Nacht ,um den Menschenkindern auf der Erde eine Freude zu machen. Draußen am Haus
war ein großer goldener Briefkasten,in den alle Kinder ihre Wunschzettel lege n konnten.Weil es seit
Jahren kein Schnee mehr gefallen war, hatte Hermine eine Schneemaschine aufgestellt. Um ihre
Briefe wegzubringen, mussten die Kinder einen steilen Berg hinauf klettern. Oben angelangt,waren
sie sehr überrascht, denn vor der Tür stand en tausende Schlitten. Jeder durfte sich einen aussuchen
und den Berg wieder hinunter rutschen. Die Freude war riesig. Am 23. Dezember, nachts um halb
drei...passierte das Unglaubliche. Der listige Elf und seine Helfer brachen in die Fabrik ein. Sie
klauten so viele Weihnachtsgeschenke, wie sie tragen konnten. Am nächsten Morgen erwachte die
Fee und traute ihren Augen nicht. Die Geschenke waren nicht mehr da. Sie weckte ihre Mitarbeiter
und sie suchten schnell nach Beweisen. In der Fabrik war nichts zu sehe n, also gingen sie hinaus.
Vor der Tür entdeckten sie plötzlich Fußabdrücke im Schnee. Diese waren sehr groß und man
erkannte ein Zeichen. Ein Mitarbeiter hatte dann die zündende Idee. Er rief ganz laut: ,,Es kann nur
der listige Elf gewesen sein!“ Hermine darauf hin:,,Woher willst du das so genau wissen?“ Er
antwortete:,,Es gibt nur einen der selbst im Winter Turnschuhe trägt!“ Außerdem hat er immer
Nike´s an und die Schuhgröße 48!“ Nun wussten alle Bescheid. Sie schmiedeten einen Plan,um die
Geschenke zu rückzuholen. Hermine und ihre Freunde mussten sich beeilen,es war nicht mehr viel
Zeit bis zum heiligen Abend. Schnell liefen sie zu seinem Haus. Sie klingelten, und kurz darauf
machte Olaf ihnen die Tür auf. Die Feen gaben sich sehr freundlich und schenkt en ihm ein Parfüm
zu Weihnachten. Aber das beste war... sie hatten Juckpulver beigemischt. Ungeduldig wie der listige
Elf war, probierte er es gleich aus. Juhu! Es hatte gewirkt. Laut schreiend,das es im Wald nur so
schallte, sprang er wie ein verrückter u m das Haus und kratzte sich am ganzen Körper. Zwei der
Feen flogen in dieser Zeit durch den Schornstein in sein Wohnzimmer hinein und holten alle
Geschenke heraus. Puh geschafft. Pünktlich am 24.12 konnten Hermine und ihre Freunde alle
Kinder mit ihren Ges chenken glücklich machen. Diese Lektion wird der listige Olaf nie
vergessen!Und wenn er nicht gestorben ist, kratzt er sich noch heute.

Rosalie Reuber 18.12.20

MÄRCHEN –
GESCHRIEBEN UND
GESTALTET VON DER
KLASSE 5B

Integrativer
Deutschunterricht

Spielerisch Satzglieder bestimmen und dabei die Welt der
griechischen, römischen und germanischen Mythologie kennenlernen!

Aktuelle Themen
 Themen der Oberstufe werden an
aktuellen Themen behandelt
Hier ein Beispiel:
Redeanalyse und Vergleich von
Redebeiträgen anhand der
Amtsantrittsreden zweier Präsidenten
der Vereinigten Staaten von Amerika

Quellen:
https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/201107220921-joe-biden-election-victory-national-address-full-speech-postelex-vpx-00000221.jpg
https://variety.com/wp-content/uploads/2015/12/trump-2.jpg?w=681&h=383&crop=1

Schnappschüsse aus dem „Schulalltag“:
Vorlesewettbewerb in der Klasse 6a

Auf den Spuren von Theodor Storm – eine Museumsrallye

