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Planung der ersten zwei Schulwochen 

 

Vor Schulbeginn kaufen: 

Schenck, Klaus: Analysieren und Interpretieren: Lyrik. Königs Fitness. Bange Verlag. 

ISBN 978-3-8044-1538-6, € 11,90 

 

S. 4+5: Einleitung lesen, Buchaufbau kennen u. wiedergeben 

Meine Sprache dürfte euch bekannt vorkommen. Insgesamt werdet ihr manche Blätter aus 

meinem Unterricht kennen, von daher müsste alles sehr zackig laufen. Das Buch ist so ge-

schrieben, wie ihr es vielleicht erwartet: powermäßig, erfolgsorientiert und (hoffentlich) klar 

verständlich! Ein Buch für schwächere Schüler, für „Deutsch-Muffel“, die klare Linien brau-

chen und durchdrungen sind von Ehrgeiz, Wille, Fleiß, um das Optimum aus sich herauszu-

holen. 

Ich bin gespannt, was klappt, aber noch mehr darauf, was nicht klar rüberkommt. Das werde 

ich ja dann deutlich merken. 

 

S. 9-11 Grammatik-Wiederholung 

 Wortarten: voll drauf haben 

 Zeiten: anwenden können 

 Konjunktiv-Bildung wiederholen (ist nicht im Buch!) 

 

S. 12 Brecht: „Über die Bezeichnung Emigranten (1937)“ 

 Lesen, Wichtiges unterstreichen und markieren, was nicht klar ist! 

 

S. 18-19 Wortarten und Zeiten 

 Übung als kleinen Check gemacht haben 

 

Mail-Kontakt in den Ferien: 

 Wer noch nicht auf gmx.de umgestellt hat, möge dies schnellstmöglich tun, da die 

ständigen Fehlermeldungen bestimmter Personen nur noch nerven! 
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 Wer auch in den Ferien Ausarbeitungen zur Pflichtlektüre bekommen möchte, mailt 

mich in den Tagen nach dem 4. August an, dann kann ich die oft neue Mail-Adresse 

in den Verteiler aufnehmen. Wer es nicht tut, ist möglicherweise außen vor und trägt 

selbst die Verantwortung dafür! 

 

1. Doppelstunde: 

 Kurz-Test zu Wortarten, Zeiten und indirekter Rede (Der Test entspricht exakt den 

Aufgaben, mit denen ihr regelmäßig abgehört werdet! Es ist also eine Warmlauf-

phase!) 

 Jahres- und Klassenarbeitsplanung 

 Neue Regeln für den Deutsch-Unterricht 

 Beginn mit dem Brecht-Gedicht / Inhaltsangabe und Einleitung 

2. Doppelstunde: 2. Fitness-Einheit: äußere Form – Stropheninter-

pretation – Gesamtüberblick 

3. Doppelstunde: Abschluss der 4. Fitness-Einheit: Schluss – 

Dichterbiografie - Epoche 

4. Doppelstunde: 5. Fitness-Einheit: Metrum – Reim – Stilfiguren 

 

In diesen zwei Wochen handelt es sich ausschließlich um Lernstoff, sodass ihr am Ende der 

zwei Wochen alle das gleiche Niveau habt, egal, ob ihr davor etwas von Lyrik gehört habt 

oder nicht. 

In diesen zwei Wochen werde ich auf jede Hausaufgabe (außer Lernstoff) verzichten, sodass 

ihr Zeit für die Hausarbeit habt. Da in meinem Buch zu jeder Fitness-Einheit eine komplette 

Lösung gehört, wisst ihr relativ schnell, worauf alles hinausläuft. Auch ist das Buch für 

„Deutsch-Ignoranten“ so aufgebaut, dass sie relativ langsam an alles herangeführt werden, 

es kommt also zu keiner Überforderung! Das war mir wesentlich bei der Konzeption des 

Buches! 

 

Jetzt erst mal die Hysterie im Mittelmeer oder im Atlantik ersaufen, die Angst vor Kommen-

dem von irgendwelchen Bergen stürzen und die beruhigende Gewissheit haben, dieses 

Buch habe ich für Leute geschrieben, die mit Deutsch nichts am Hut haben! 

Klingt doch eigentlich beruhigend, oder? 

 

 

Erholsame Ferien ohne ängstigende Deutsch-Gedanken, 

aber in den letzten 1-2 Wochen Deutsch, Hausarbeit, Lyrik entspannt und optimistisch anpa-

cken, dann wird das was!!! 

Klaus Schenck 


