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so meje mojega sveta?

Učenje nemščine malo drugače
 

Škratova čitalnica in Knjižnica Šiška  
(oktober – december 2014)



Vodilo projekta Meje mojega jezika so meje mojega sveta?, ki smo ga v 
letu 2014 od začetka oktobra do konca decembra vsak petek izvajali v 
Knjižnici Šiška, je bilo brezplačno poučevanje nemškega jezika za social-
no ogrožene mlade. Poučevanje je potekalo po principu bralnega krož-
ka, zato so bili k učenju povabljeni predvsem tisti z že nekaj predznan-
ja. Mladi so bili skozi branje različnih tako časopisnih kot literarnih 
tekstov, stripa ter spoznavanje nemške glasbe in filma spodbujani k ak-
tivnemu in angažiranemu razmisleku o družbi, v kateri živijo, ter izražan-
ju lastnih stališč v tujem jeziku. Komunikacija v tujem jeziku nas tako 
ni odvračala od tega, da se ne bi spuščali v pogovore o najbolj perečih 
družbenih temah kot so grajenje solidarnosti v lokalni skupnosti, multi-
kulturna družba in ekonomske neenakosti, položaj žensk, brezposelnost 
mladih v EU, ekologija ipd. (več si lahko ogledate na naši spletni strani:  
http://kudanarhiv.org/refresninemscino/).

Pričujoča zloženka ponuja kratek vpogled v tematiko srečanj in metod-
ologijo dela. Pokazati smo želeli, da je učenje tujega jezika lahko še bolj 
zabavno in učinkovito, če so udeleženci aktivno vpleteni v izbor tematike, 
če je ta nestereotipna, aktualna in jih tudi konkretno zadeva. Neprebranih 
knjig, nepogledanih filmov, skratka neobdelanih tem je še preveč, zato up-
amo, da bomo serijo učenja nemščine malo drugače s tako starimi – pre-
izkušenimi – kot tudi novimi metodami lahko nadaljevali tudi letu 2015!
 
Mojca Kirbiš, zasnova in vodenje krožka

Predgovor



Wie wir uns mal'ne 3er WG suchen wollten (M. Mawil Witzel, 2011)
aus „Alltagsspionage. Comicreportagen  aus Berlin“

AUFGABE
Verstehen Sie, was das bedeutet?
Ick mach det, klar! -
Das wern se sein! - 
Na ick mein so dringen isses ja nu auch wider nich. -
Kannick noch was essen? - 
Det geht auf keine Kuhhaut! - 
Na, dann, wollnwa mal wieder ... - 

Lösung:
Kleines „Berlinerisch - Hochdeutsch“ Wörterbuch
Ick mach det, klar! - Ich mache das, klar!
Das wern se sein! - Das werden sie sein!
Na ick mein so dringen isses ja nu auch wider nich. - Na, ich meine, so dringend ist es ja auch 
wieder nicht.
Kannick noch was essen? - Kann ich noch was essen?
Det geht auf keine Kuhhaut! - Das geht auf keine Kuhhaut! (= Das ist nicht hinnehmbar!)
Na, dann, wollnwa mal wieder ... - Na, dann wollen wir mal wieder ...

I. Deutsch lernen mit Comics



Der Jasager und Der Neinsager  (B. Brecht, 1930)

AUFGABE
Sag es anders (drücke dich mit eigenen Worten aus)!

1. den Anstrengungen nicht gewachsen sein
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. die Krankheit hat auch sie ergriffen
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Sie sehen, dass keine Vorstellungen ihn rühren konnten.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Dort wollen wir ein wenig verweilen.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Sie beklagten die traurigen Wege der Welt.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

II. Klassische deutsche Literatur 



III. Unsere deutsche  
 Liebliengssongs
Das Model (Kraftwerk, 1987)
aus „Die Mensch-Maschine“

AUFGABE
Hör zu und ergänze das Lied!

Sie ist ein Modell und sie sieht gut aus
Ich nehme sie heut' gerne mit zu mir nach _______
Sie ______ so kühl, an sie kommt niemand 'ran
Doch vor der Kamera, da zeigt sie was sie ________
Sie trinkt im Nachtklub immer Sekt (korrekt)
Und hat hier alle Männer abgecheckt
Im Scheinwerferlicht ihr junges Lächeln strahlt
Sie sieht gut aus und __________ wird bezahlt
Sie stellt sich zu Schau für das Konsumprodukt
Und wird von millionen Augen ____________
Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft
Ich muss sie ___________, ich weiß sie hat's geschafft

Lösung: 
Haus', wirkt, kann, Schönheit, angekuckt, wiedersehen



Der Himmel über Berlin (W. Wenders, 1987)

AUFGABEN: 
a) Hör Marions Monolog gut zu und ergänze die fehlenden Wörter.
b) Beim zweiten Hören korrigiere die unterstrichenen Wörter. Um welche 
(vorwiegend grammatikalische) Fehler geht es?

„Es müss einmal ernst werden. Ich war viel allein, aber ich habe nie allein ge-
leben. Als ich mit jemandem war, war ich oft froh, aber zugleich hielt ich alles 
für ________. Diese Leute waren meine Eltern, aber es hätten auch andere sein 
können. Warum war der mit den braunen Augen mein Bruder und nicht der 
mit der grüne Augen vom _________ gegenüber? Die Tochter der Taxifahrer war 
meine Freundin, aber ebenso gut hätte ich doch den Arm um den Kopf eines 
_________ legen können. Ich war mit einem Mann, war verliebt und hätte eben-
so gut ihn stehen lassen und mit dem ___________, der uns auf der Straße ent-
gegenkam, weitergehen können. Schau mir an oder nicht. Gibt mir die Hand 
oder nicht. Nein, gib mich nicht die Hand und schau weg von mir.“

Lösung:
a) Zufall, Bahnsteig, Pferdes, Fremden
b) muss (Konjugation der Modalverben); gelebt (Partizip II der regelmäßi-
gen Verben); wenn („wenn – als“ Gebrauch); der grünen Augen (Adjekti-
vdeklination); des Taxifahrers (Deklination – Genitiv); mich (Personalpro-
nomen im Akkusativ); Gib (Imperativ)

IV. Deutsch lernen mit Film 



Barbara (Ch. Petzold, 2012)

AUFGABE
Lies den Ausschnitt aus der Filmkritik. Stimmst du zu oder nicht? Argu-
mentiere!

"Christian Petzold hat natürlich Recht: Die DDR war nicht nur grau und 
miefig. Es gab auch Licht, und es wehte – zumal am Meer – ein kräfti-
ger frischer Wind. Berufstätige Frauen waren eine Selbstverständlichkeit, 
Liebe am Arbeitsplatz auch. "Im Westen verlieben sich die Leute immer 
in der Freizeit und im Urlaub", flapste der Regisseur nach der Vorstellung 
seines Wettbewerbsbeitrags Barbara auf der Berlinale, "dabei gehört die 
Liebe in die Produktion!"

(Liebe in Zeiten von Misstrauens von Wenke Husmann; aus „Die Zeit“;  
http://www.zeit.de/kultur/film/2012-02/berlinale-barbara-petzold)



Sommergäste (P. Stamm, 2011)
aus „Seerücken: Erzählungen“

 
 
 
 
 
 
 
 

AUFGABE
Kannst du direkte in die indirekte Rede umwandeln?  Die Lösungen findest 
du in der Kurzgeschichte.

Der Konkursbeamte: „Sie können später mit uns hinunterfahren. Wir 
brauchen vielleicht noch eine oder eineinhalb Stunden.“ 
Er sagte, ich 

Herr Schwab: „Sie wissen doch bestimmt, wo hier der Wein versteckt ist. 
Wollen Sie nicht eine Flasche holen?“
Herr Schwab sagte zu mir, 

Anna: „Das hängt von verschiedenen Dingen ab.“
Sie sagte, das  

Lösungen:
Er sagte, ich könne später mit ihnen herunterfahren. Sie würden vielleicht noch eine oder 
eineinhalb Stunden brauchen.
Herr Schwab sagte zu mir, ich wisse doch bestimmt, wo hier der Wein versteckt sei, ob ich 
nicht eine Flasche holen wolle.
Sie sagte, das hänge von verschiedenen Dingen ab. 

V. Gegenwartsliteratur



VI. Deutsch lernen mit „Spiegel“
Der Scheinriese 
von A. Jung, A.-K. Müller, M. Sauga, C. Schmergal, G. Traufetter, K Witsch; 
aus „Der Spiegel“, 37/2014

Lies den Artikel. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?

1. 2 von 3 Arbeitnehmern in Deutschland verdienen heute weniger als 
vor 14 Jahren. _____ (S. 63)

2. Deutschlands Wachstum ist seit dem Jahr 2000 über dem EU-Durch-
schnitt. ______ (S. 63)

3. Deutschland geht heute sorgsam und großzügig mit ihrer eigenen 
Zukunft um. _____ (S. 64)

4. Anfang der Neunzigerjahre investierten Staat und Wirtschaft noch 
25% der gesamten Wirtschaftsleistung in Infrastruktur und Bildung; 
jetzt nur noch 19,7%. ________ (S. 64)

5. Laut dem Artikel ist die beste Möglichkeit für die Zukunft der Bürger, 
wenn ein Euro gleich ausgegeben oder gespart wird. _________ (S. 64)

6. Private Unternehmen investieren heute mehr in Deutschland als im 
Jahr 2000.  ______(S. 64)

7. USA ist bei deutschen Unternehmen besonders für Investitionen beli-
ebt. _______ (S. 65)

8. Deutschland ist immer noch ein der drei Länder mit der besten Infras-
truktur in der Welt. ____ (S. 65)

9. Die Bundesregierung plant nur ein Fünftel dessen, was die Ökonomen 
für erforderlich halten, um Deutschlands Infrastruktur aufrechtzuerh-
alten, in Infrastruktur zu investieren. _______ (S.68)

10. Die privat finanzierte Projekte sind meistens eine bessere Möglich-
keit die staatliche Infrastruktur zu erneuern: die sind früher fer-
tig und kosten genauso viel oder sind sogar billiger. _______ (S. 68) 



11. In Deutschland wird viel in neue erneuerbare Energien (Sonnen- und 
Windenergie) investiert, aber es gibt viele Skeptiker, die denken, dass 
die so gesagte Energiewende fehlschlägt oder sich nicht lohnen wird. 
Zurzeit braucht man die konventionelle Energiequellen wie Kohlenk-
raftwerk noch immer. ________ (S.69)

12. In Deutschland bemüht man sich neue Qualitätslinie für alle Kinder-
garten festlegen was als „frühkindliche Bildung“ propagiert wird. 
______(S. 69)

13. Das private Geld der Versicherungskonzerne und Pesionfonds könnte 
man zum Bau der öffentlichen Straßen, Brücken, Gebäuden oder zur 
Entwicklung der erneuerbaren Energien verwenden. _____(S. 70)

Lösung:

1.: R, 2: F, 3: F, 4: R, 5: F, 6: F, 7: R, 8: F, 9: F, 10: F, 11: R,12: R, 13: R 



Projekt nemški bralni krožek Meje mojega jezika so meje mojega sveta? se je izvajal 
v okviru Kulturno umetniškega društva Anarhiv v sodelovanju s Knjižnico Šiška in 
Zavodom Vizo. Projekt finančno podpirata MOL – Urad za mladino in ŠOU v Lju-
bljani, za tehnično in infrastrukturno podporo sta poskrbela tudi KUD Mreža in YHD.

http://kudanarhiv.org/
skratovacital@gmail.com




