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BEGRÜSSUNG 
Wie ich zu Ihnen kam ... 

Was ich Ihnen zu bieten habe ... 

Schon mal ‚Sorry‘ vorab. 

Begriffe und Unschärfe: 
Schüler / Schülerin, Lernende / Lehrende  

Wie kann Deutsch sexy sein? 
Wie sexy kann Deutsch sein? 
Wie Deutsch sexy sein kann. 
Sectiehoofd, do you hear me? 
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Deutschunterricht 
von und für Anfänger 

GROEP ACHT 
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Ding = Thing 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Soweit das Sprichwort 

Weiter mit Zitaten. 

Ratespiel:  

wer hat das gesagt?  
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Max Liebermann, Maler,  
beim Anblick des Fackelzuges  
der Nazis 1933 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Heinrich von Kleist, 1811 
in seinem Abschiedsbrief an seine Schwester 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Friedrich von Logau, * 1605 in Schlesien;  
† 24. oder 25. Juli 1655 in Liegnitz,  
war ein deutscher Dichter des Barock. 



PATHOS 
Zugang zu Extrovertheit 
Freude durch Übertreibung 

Großer Unterschied in der 
Bewertung von Pathos in beiden 
Sprachen NL und D 

Fernsehen und Theater vergleichen: 
Artikulation, Stimmkraft,  
primäre Mittel der Sprache 
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Was hat das Theater der 
Schule zu bieten? 
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über         allen         Gipfeln

Ist    Ruh,

In         allen         Wipfeln

Spürest    du

Kaum einen              Hauch;

Die       Vögelein             schweigen im      Walde.

Warte nur,      balde

Ruhest    du     auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Der deutsche Zeigefinger 



INHALT 

Zum Beispiel: 
Het examen Duits HAVO 2012 

24 Texte 
davon 5 aus dem Internet  
und 19 Zeitungsartikel 



INHALT 

 Der Amoklauf von Emsde2en ereignete sich am 20. November 
2006 an der Geschwister‐Scholl‐Realschule in Emsde2en 
(Nordrhein‐WesEalen).  

 Der 18‐jährige BasLan B., der im Internet auch unter dem 
Pseudonym ResistantX auRrat, betrat gegen 9:30 Uhr maskiert 
das Gelände seiner ehemaligen Schule, schoss wahllos auf 
Menschen und zündete Rauchbomben. Anschließend tötete er 
sich selbst. Fünf Personen wurden durch Schüsse verletzt, 
weitere 32 mussten wegen Schock oder RauchvergiRung 
behandelt werden. 



 Wozu das alles? Wozu soll ich arbeiten? Damit ich mich 
kaputtmaloche um mit 65 in den Ruhestand zugehen und 
5 Jahre später abzukratzen?Warum soll ich mich noch 
anstrengen irgendetwas zu erreichen, wenn es 
letztendlich sowieso für’n Arsch ist weil ich früher oder 
später krepiere? Ich kann ein Haus bauen, Kinder 
bekommen und was weiss ich nicht alles. Aber wozu? Das 
Haus wird irgendwann abgerissen, und die Kinder sterben 
auch mal. Was hat denn das Leben bitte für einen Sinn? 
Keinen! Also muss man seinem Leben einen Sinn geben, 
und das mache ich nicht indem ich einem überbezahlten 
Chef im Arsch rumkrieche oder mich von Faschisten 
verarschen lasse die mir erzählen wollen wir leben in 
einer Volksherrschaft. Nein, es gibt für mich jetzt noch 
eine Möglichkeit meinem Leben einen Sinn zu geben, und 
die werde ich nicht wie alle anderen zuvor verschwenden! 
Vielleicht hätte mein Leben komplett anders verlaufen 
können. Aber die Gesellschaft hat nunmal keinen Platz für 
Individualisten. Ich meine richtige Individualisten, Leute 
die slebst denken, und nicht solche “Ich trage ein 
Nietenarmband und bin alternativ” Idioten! 

INHALT 



 Nazis, HipHoper, Türken, Staat, Staatsdiener, Gläubige...einfach 
alle sind zum kotzen und müssen vernichtet werden! (Den 
begriff “Türken” benutze ich für alle HipHopMuchels und 
Kleingangster; Sie kommen nach Deutschland weil die 
Bedingungen bei ihnen zu hause zu schlecht sind, weil Krieg 
ist... und dann kommen Sie nach Deutschland, dem Sozialamt 
der Welt, und lassne hier die Sau raus. Sie sollten alle vergast 
werden! Keine Juden, keine Neger, keine Holländer, aber 
Muchels! ICH BIN KEIN SCHEISS NAZI) Ich hasse euch und eure 
Art! Ihr müsst alle sterben! 

 Seit meinem 6. Lebensjahr wurde ich von euch allen verarscht! 
Nun müsst ihr dafür bezahlen! 

 Weil ich weiss das die Fascholizei meine Videos, Schulhefte, 
Tagebücher, einfach alles, nicht veröffentlichen will, habe ich 
das selbst in die Hand genommen.  

 Als letztes möchte ich den Menschen die mir was bedeuten, 
oder die jemals gut zu mir waren, danken, und mich für all dies 
Entschuldigen! 

 Ich bin weg... 

INHALT 





 Winterolympiade in Lillehammer, 
Gold für Deutschland im Biathlon. 
Kommentar des holländischen TV-
Moderators: „Darin sind sie gut, die 
Deutschen – schießen und dann 
abhauen in den Wald.“ 

NIEDERLANDE: Der ungeliebte Bruder ‐ weiter lesen auf FOCUS Online: h[p://
www.focus.de/poli^k/ausland/niederlande‐der‐ungeliebte‐bruder_aid_150077.html 



Et es wie et es.  
Et kütt wie et kütt.  
Et hät noch emmer joot jejange.  
Wat fott es, es fott.  
Et bliev nix wie et wor.  
Jede Jeck is anders.  
Wat wells de maache?  
Maach et joot, äver nit zo off.  
Mer muss au jönne könne.  
Wat soll dä Quatsch?  
Do laachs de disch kapott.  

Das kölsche Grundgesetz 



 Da wolfseits Verknappung auf dem 
Ernährungssektor vorherrschend war, faßte er 
den Entschluß, bei der Großmutter der R. unter 
Vorlage falscher Papiere vorsprachig zu werden. 
Weil dieselbe wegen Augenleidens krank 
geschrieben war, gelang dem in 
Freßvorbereitung befindlichen Untier die 
diesfallsige Täuschungsabsicht, worauf es unter 
Verschlingung der Bettlägerigen einen 
strafbaren Mundraub zur Durchführung brachte. 
Ferner täuschte das Tier bei der später 
eintreffenden R. seine Indentität mit der 
Großmutter vor, stellte ersterer nach und in der 
Folge durch Zweitverschlingung der R. seinen 
Tötungsvorsatz unter Beweis. 

Rotkäppchen auf Amtsdeutsch 



Der Fehler 

Das Spiel 

Die Begeisterung 



Froh zu sein 
Bedarf es wenig 
Und wer froh ist 
Ist ein König 



Oh wie wohl ist  
mir am Abend,  
mir am Abend, 
Wenn zur Ruh‘ die  
Glocken läuten,  
Glocken läuten, 
Bimm Bamm  
Bimm Bamm 




