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Vorwort der Redaktion 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das Heft, das sie jetzt in der Hand halten wiegt weniger als sonst: weniger 
Artikel, weniger Seiten, weniger Papier, geringere Versandkosten. Sie, liebe 
Leser und Mitglieder von TYSKFORUM haben immer weniger Zeit für 
Aufgaben, die nicht direkt mit Ihrem Unterrichtsalltag zu tun haben, und die 
Redaktion, die leider diesmal aus Gesundheitsgründen weniger Leistung bringen 
kann als sonst, kann niemanden zwingen einen Beitrag für Aktuelles zu 
schreiben. 
 
Wir freuen uns darüber, dass zwei ehemalige Mitarbeiter des Goethe-Instituts 
Norwegen, Karsten Wiemann und Jochen Pöhlandt, mit Ideen für den 
Deutschunterricht beigetragen haben.  
 
Von den Teilnehmern an den Norwegischen Deutschlehrertagen hat keiner  die 
Zeit gefunden, etwas über diese alljährliche Veranstaltung zu schreiben, obwohl 
mehrere sich am Ende der Tagung dazu bereit erklärt hatten. Der 
verantwortliche Redakteur, der am Ende der zwei Tage vor Ort war, hatte es 
versäumt, sich die Versprechen schriftlich geben zu lassen. Da haben wir ein 
Verbesserungspotenzial. Dr. Rainer Bettermann, der die Hauptlast der 
Veranstaltung trug, schien aber der richtige Mann am richtigen Ort gewesen zu 
sein. Den Eindruck vermittelten mehrere Teilnehmer der NDT 2013. 
 
Das Kommende Heft von Aktuelles, Nr. 54, wird hoffentlich umfangreicher 
werden. Wir hoffen darauf, dass Teilnehmer an der Reise nach Salzburg, 
besonders diejenigen, die TYSKFORUM mit einem Reisebeitrag unterstützt hat, 
ausführlich über diesen Ausflug in ein deutschsprachiges Land und in eine 
Kulturstadt berichten werden.  
 
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und erlebnisreiche Zeit mit Ihren 
Schülern. 
 
 
Das Redaktionskomité 
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Die Vorsitzende hat das Wort 

 
 

 

 

 
 

                                                 
Signe Bøhn 
Bogstadvn. 66 
0366 Oslo 
Signe.bohn@ilos.uio.no 
Tlf.:  22464116 (priv.) 
              92437718 (mob.) 

 
Kjære tysklærere, 
Atter en gang står vi ved et årsskifte – dette nye året er i media sterkt preget 
av grunnlovsjubileet. 
Som tysklærere kan vi jo minne om at byen Kiel faktisk var meget viktig  i det 
som skjedde rundt løsrivelsen fra Danmark.  Ellers er vi vel tilbake til 
hverdagen. Eller går det an å få involvert tyskundervisningen i 
grunnlovsjubileet på noen måte? 
Jeg vet at flere av dere er veldig innovative i deres tilnærming til vår felles 
undervisningsgjerning.  Her og der høres det rykter om forskjellige opplegg som 
har virket ekstra  positivt inn på elever og lærere og kanskje inspirert andre 
kolleger ved  samme skole,  Det ville være utrolig  spennende for oss andre å få 
høre noe om dette.  Vi har så godt av å få idéer og er ikke alle sammen like 
flinke til å finne på noe nytt selv.  Kan dere ikke sette dere ned og skrive et par 
ord om det dere har fått  til. I Aktuelles har vi alltid plass til slike (små eller 
store) innlegg. 
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Selv har jeg i desember fått oppleve München i Christkindlesmarkt-rus.  Det 
var nesten så det ble for mye av det gode, men det var uhyre spennende.  Jeg 
var på gjennomreise til en liten by i Württemberg ved navn Weinsberg (nomen 
est omen) og ble igjen minnet om hvordan hverdagslivet leves i de små byene i 
Tyskland utenfor de vanlige turistsentrene.  Det er et utrolig spennende land! 
Jeg håper at det blir stor oppslutning om årets studietur. Denne gangen drar 
vi til Østerrike,  til Salzburg.  Vi har flyttet datoen fra Kristi 
himmelfartshelgen til  30.4.-4.5. etter ønske fra årsmøtet. Det er utrolig mye å 
finne på i Salzburg og Salzburg-området. Vi har måttet begrense 
deltakerantallet til 26 personer.  Se annet sted i dette nummeret av Aktuelles 
og ekstra rundskriv. 
 
Til alle ønsker jeg et hyggelig og fremgangsrikt nytt år 2014 med god helse! 
 
Oslo, Februar 2014 
 
Signe Böhn 
Leder 
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Jahresversammlung 2013 
 
Referat fra årsmøtet i Tyskforum- Norsk tysklærerforening 
Fredag 18. oktober 2013 kl 17.00 på Goethe Institut i Oslo. 
 
Det var 26 medlemmer til stede, herunder leder, kasserer, begge nestledere, to  
styremedlemmer og redaktøren for Aktuelles. 
Sak 1: Møtet ble åpnet av leder Signe Bøhn. 
Sak 2: Til møteleder ble valgt Øystein Møller, til referenter Arne Rossevik og 
Inger-Lise Toft. 
Sak 3: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 
Sak 4: Årsberetningen ble delt ut og kommentert.  
Vedrørende hjemmesiden ble det kommentert at siden nå har blitt bra når det 
gjelder struktur og brukervennlighet. Med en planlagt flytting av oppgaver i det 
nye styret, slik at ajourholdet av hjemmesiden blir en oppgave for ett av de faste 
styremedlemmene, skal det nå også bli bedre rutiner for å legge inn og ta bort 
ting fra hjemmesiden.  
Sak 5: Regnskap for 2012/2013 og budsjett for 2013/2014. 

a) Regnskap.+Kassereren+delte+ut+og+gjennomgikk+det+reviderte+regnskapet+

for+regnskapsåret+2012+/+2013+og+sammenholdt+det+med+det+oppsatte+

budsjettet+og+med+forslaget+til+budsjett+for+neste+år.+Regnskapet+er+gjort+

opp+med+et+overskudd+på+kr+12501,B.+Dette+skyldes+hovedsakelig+en+

ekstraordinær+tilførsel+dette+året,+på+kr+13650,B,+fra+”booppgjøret”+etter+

LMS.+

+Revisjonsberetningen+ble+også+lagt+fram,+og+regnskapet+ble+enstemmig+

godkjent.+

b) Budsjett,+herunder+retningslinjer+for+reisestøtte.+Styrets+forslag+til+
budsjett+for+2013+/+2014+ble+vedtatt+med+planlagte+inntekter+på+kr+

88+000,B+og+utgifter+på+kr+117+300+og+et+underskudd+på+kr+29+300,B.++

Det+var+enighet+om+å+fortsette+de+to+siste+års+praksis+med+å+gi+et+beløp+i+

reisestøtte+til+aktive+lærere.+Det+var+tilslutning+til+forslaget+om+at+kr+

1500,B+kommende+år+er+et+passende+kompromiss+mellom+Tyskforums+

økonomi+og+ønsket+om+å+stimulere+flest+mulig+nye+til+å+bli+med.+

Med+disse+merknader+ble+budsjettet+vedtatt.+
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Jahresversammlung 2013 
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Sak!6:+Innkomne+forslag.+

Etter+oppfordring+fra+IDV+foreslo+styret+at+Tyskforum+forplikter+seg+til+å+

støtte+en+fattig+tysklærerforening+med+medlemskontingenten+til+IDV+på+

50+euro+pr+år.++

Det+ble+enstemmig+vedtatt+å+støtte+to+foreninger+med+”fadderskap”+for+

til+sammen+100+euro+årlig.+

++ + + + + 2.+

!Sak!7:+Valg.++

Heidi+Karoline+Hansen+presenterte+valgkomiteens+forslag,+og+resultatet+

ble+slik:+

a) Som+leder+ble+gjenvalgt+Signe+Bøhn.+(For+ett+år.)+

b) Som+1.+nestleder+ble+gjenvalgt+Øystein+Møller.+(For+to+år.)+

c) Som+2.+nestleder+ble+gjenvalgt+Kristin+Akre.+(For+to+år.)+

d) Som+kasserer+ble+gjenvalgt+Arne+Rossevik.+(For+ett+år)+

e) Andrea+Vaske+var+ikke+på+valg.+Hun+overtar+nå+i+sitt+andre+år+i+
valgperioden+ansvaret+for+hjemmesiden+som+ITBansvarlig.+

f) Som+styremedlem+ble+gjenvalgt+IngerBLise+Toft.+(For+to+år.)++

g) Som+nye+varamedlemmer+ble+valgt+Heidi+Karoline+Hansen+og+Beate+

Baist+Hallgren.+(For+ett+år.)+

h) Ny+valgkomite+ble+Eli+Rugaard,+Hans+Ivar+Zeiger+og+Eirik+Idsøe+

Johannessen.+(For+ett+år.)+

i) Som+revisorer+ble+gjenvalgt+Øystein+Myklestul+og+Wilhelm+Zickfeldt.++

(For+to+år.)+

I+nært+samarbeid+med+det+nye+styret+vil+Wilhelm+Zickfeldt+fortsatt+ha+

ansvar+for+utgivelsen+av+medlemsbladet+Aktuelles,+men+han+ønsker+
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+

sterkt+en+etterfølger+som+kan+ta+over+denne+oppgaven,+og+oppfordret+

på+årsmøtet+interesserte+til+å+melde+seg.+

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

+ + + +

Ved+avslutningen+av+Tysklærerdagene+var+det+gitt+et+klart+votum+blant+

de+tilstedeværende+for+at+sted+for+neste+års+tysklærerdager+bør+være+

Oslo.++

På+medlemsmøtet+etter+årsmøtet+var+det+tilslutning+til+styrets+forslag+

om+at+neste+års+studietur+skal+gå+til+Saltzburg,+og+dagene+onsdag+30.+

april+–+søndag+4.+mai+ble+valgt.+(Kr.+HimmelfartBhelgen+faller+dette+året+

for+sent.)+

Signe+Bøhn+orienterte+om+den+tverrBfremmedspråklige+

språklærerdagen+som+var+holdt+16.+mars+2013,+og+om+planene+for+en+

ny+språkdag+i+mars+2015.+For+å+arbeide+med+planene+for+den+nye+

språkdagen+ble+det+valgt+en+arbeidsgruppe+med+disse+medlemmene:+

Kristin+Akre,+Signe+Bøhn,+Beate+Baist+Hallgren+og+AnneBMarie+

Hennyng.+

19.+oktober+2013+

Referenter:+Arne+Rossevik+ + + + IngerBLise+Toft+

+ + ++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++(Sign.)++++++++++++++ + + + (Sign.)++
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Programme - Vorschau 

 

  
 
 
STUDIETUREN 2014 – SALZBURG 30. april – 4. Mai 
 
I år går reisen til Salzburg.   Vi har forhåndsbestilt hotellrom (se nedenfor) og har til 
sammen plass til   26 deltakere (Først til mølla…)   
 
 
 
Hotell: JUFA 
Josef-Preis-Allee 18 
Nonntal 
A 5020 SALZBURG 
 
 
Foreløpig program: 
Onsdag 30. April: Ankomst og felles sen middag 
 
Torsdag 1. Mai : Rundgang til fots i gamlebyen med guide 
 
Fredag  2. Mai :  Saltgruver   (godt fottøy kreves)  og  keltisk museum i Hallein –  aften: 
Mozart Dinner Concert  (med mat) 
 
Lørdag 3. Mai : Fri formiddag og ettermiddag, muligheter for besøk på museer, slott, 
borgen o.l., eller shopping? - Felles middag om kvelden.  
 
Søndag 4. Mai : Individuell avreise. 
 
 
 
Tyskforum tar seg IKKE av reisen til og fra Salzburg.  Den må bestilles og betales av 
den enkelte. 
 
 
Depositum:  kr. 1500.-. Depositum vil bli benyttet til dekning av fellesutgifter (saltgruver, 
keltisk musdeum, Mozart Dinner Concert. 
Betales innen påmeldingsfristen til vår konto: 9235 26 74089. 
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Programme – Vorschau 
 
 
Mulige reisemåter til Salzburg: 

a) Fly!til!München!og!tog!derfra!til!Salzburg!(SAS!er!veldig!bra,!flere!avganger!fra!Oslo)!

b) Fly!via!Wien!til!Salzburg!t/r!
c) Tog!hele!veien!

 
 
Hotell: Vi har fått følgende hotellrom: 
Enkeltrom Comfort: 10 
Enkeltrom Standard: 10 
Dobbeltrom Standard: 3 
Påmeldingsfrist: 
Onsdag 26. Februar 
 
 
Ved påmelding gi beskjed om prioritering av romkategori.  Først til mølla 
får første prioritet. 
 
Påmelding til Arne Rossevik, Mail: rossevik@online.no 
Evt. Sneglepost: Manglerudveien 132, 0678 Oslo 
Skriv mobilnummeret ditt på påmeldingen. Det er greit for reiselederen å 
ha på deltakerlista.  
 
Rompriser (I tillegg kommer «Kurtaxe»  €1,20 pr. natt):  
For enkeltrom «Comfort»: 4 netter m/frokost€  247.13 
For enkeltrom «Standard» :  €214,50 m/frokost 
For dobbeltrom 4 netter m/frokost  : € 343,20 
 
Aktive tysklærere får et reisetilskudd fra Tyskforum på kr 1500,- , som utbetales  etter 
turen.  
Si fra på innmeldingen om du er aktiv tysklærer eller pensjonist. 
 
Kristin Akre/Signe Bøhn 
Turkomité 
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Programmme - Vorschau des Goethe Instituts ab   März 2014                    
 

Demnächst am Goethe-Institut Norwegen:     

HERTA MÜLLER: "Der Teufelskreis der Wörter" 

- eine Ausstellung über die rumänisch-
deutsche Schriftstellerin und 
Nobelpreisträgerin in Zusammenarbeit mit 
Fritt Ord und der Deutschen Botschaft 

 

 
Do, 20.03.2014 - Fr, 20.06.2014 (Mo-Mi 
12-17 Uhr, Do 12-19 Uhr) 
Die Ausstellung „Herta Müller: Der 
Teufelskreis der Wörter“ des Goethe-
Instituts folgt den Spuren der Autorin 
angefangen bei ihrer Kindheit im 
schwäbischen Banat bis hin zur 

Verleihung des Literaturnobelpreises. 
 

 
Gezeigt werden Dokumente und Fotografien aus dem 
Familienbesitz Herta Müllers. In Fernsehinterview spricht sie 
über ihr Leben – über das, was sie antreibt. Weggefährten 
kommen zu Wort, Auszüge aus Securitate-Akten berichten von 
einem rigorosen und menschenfeindlichen politischen System. 
Die Collagen Herta Müllers, die seit Ende der 80er Jahre 
entstanden sind, zeigen eine unbekanntere Facette ihres 
Schaffens. 
 
 
Die Ausstellung wird am 20.03.2014 (17 Uhr) durch den Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland, Dr. Axel Berg, im Goethe-Institut, Grønland 16, 
0188 Oslo, eröffnet. Dabei wird die Anthologie "Dichtung und Diktatur - Die 
Schriftstellerin Herta Müller" (hrsg. von Helgard Mahrdt und Sissel Lægreid) 
vorgestellt. 

Helgard Mahrdt 
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Weitere Veranstaltungen am Goethe-Institut Norwegen: 
Alle aktuellen Veranstaltungen am Goethe-Institut Norwegen finden Sie auf 
unserer Homepage: www.goethe.de/oslo/veranstaltungen 
 
 
Deutschsprachige Medien Online: Die Onleihe des Goethe-Instituts 
Die Onleihe ist ein digitales Angebot des Goethe-Instituts, das Ihnen ermöglicht, 
digitale Medien, wie e-Books, e-Audios oder e-Papers kostenlos auszuleihen. 24 
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, einfach per Knopfdruck. Aktuelle 
Belletristik, neue Sachbücher sowie DaF-Materialien  stehen zur Verfügung. 
Lesen Sie mehr oder melden Sie sich an: www.goethe.de/oslo/onleihe  
 
 
Prüfungstermine am Goethe-Institut im ersten Halbjahr 2014: 
09.04.2014 - Goethe-Zertifikate C1 & C2 schriftlich und mündlich 
10.04.2014 - Goethe-Zertifikate B1 & B2 schriftlich und mündlich 
11.04.2014 - Goethe-Zertifikate A1 & A2 schriftlich und mündlich 
Anmeldeschluss für die Goethe Zertifikate: Dienstag, 1. April 2014 
11.06.2014 – TestDaF - Anmeldung und Fristen auf www.testdaf.de 
 
 
 
 
 
Newsletter für Deutschlehrer 
Wenn Sie regelmäßig Informationen des Goethe-Instituts in Norwegen für 
Deutschlehrer erhalten möchten, abonnieren Sie unseren Deutschlehrer-
Newsletter auf unserer Homepage: www.goethe.de/oslo/lehren 
 
 
(Änderungen vorbehalten) 
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Berichte 
 
 
Vertreterversammlung des IDV i Bozen 28. juli og 3. august 2013 
 
Som leder av Tyskforum er jeg automatisk medlem av representantskapet 
(Vertreterversammlung)  i Internationaler Deutschlehrerverband (IDV).  Denne 
Vertreterversammlung kom sammen før begynnelsen og etter slutten av IDT i 
Bozen – 28. juli og 3. august 2013. 
Det er alltid en rekke formalia som skal behandles før de første virkelige 
diskusjonene kommer i gang.  De første punktene var velkomsthilsen og åpning, 
fastslåingen av beslutningsdyktighet og kontroll av stemmesedler, valg av en 
valgkomité og så fulgte søknader om medlemskap i IDV.  Følgende nye 
foreninger ble tatt opp: Regionaler Deutschlehrerverband Chabarowsk (Russiske 
Føderasjon), Deutschlehrerverband Kamerowoer Region (Russike Føderasjon) , 
Tunesischer Deutschlehrerverband, Tunesia, Vietnamesischer 
Deutschlehrerverband, Vietnam.  Om noen av leserne ikke vet hvor Chabarowsk 
og/eller Kamerowoer Region befinner seg, vil jeg anbefale internett (områdene 
finnes og har levende tysklærerforbund).  Dernest kom forslag om  strykning av 
medlemskapet til noen forbund grunnet manglende innbetaling av kontingent 
samt problemer med kontakten til forbundene. Disse forbundene ble strøket: 
Karelias forbund og Aserbajdsjans forbund. 
Dernest kom årsregnskap og planene for neste periode.  Styrets forslag ble her 
godtatt. 
Forslag fra de to sveitsiske forbundene om at de skal kunne arrangere den XVI. 
IDT i Fribourg/Freiburg i Sveits i 2017.  Det er ett stort problem med dette 
forslaget, noe som ble inngånede drøfet: Det er MEGET liten plass i Freiburg, 
og man vet ennå ikke helt hvordan man skal kunne innlosjere alle som vil delta.  
Det ble vedtatt at sveitserne skal forsøke å få løst problemene. 
Man vedtok at IDV av praktiske grunner skal ha permanent adresse i Sveits og 
ikke følge den til enhver tid valgte presidenten. 
 
Det ble nedsatt en komité til å e på en nyredigering av statuttene for foreningen.  
Det ble nedsatt en komité til å se på\ en eventuell navneendring av 
organisasjonen.  Sammen med  en representant fra Tunisia, en fra Finland, 2 fra 
Romania og en fra Mexiko ble jeg valgt inn i denne komitéen.  Forhandlingene 
skjer over internett. 
Det ble oppnevn en komité til å se på en mulig omarbeidelse av 
finansieringskonseptet for organisasjonen. 
Alle møtedeltakerne fikk komme med forslag til handlingsprogrammet for neste 
periode. 
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Berichte 

 
Etter at kongressen var avsluttet, ble Vertreterversammlung igjen innkalt til 3. 
august.  Nå var forslagene til handlingsplanen samlet og redigert og de ble så 
vedtatt. 
Følgende ble nå valt til styret for neste periode:  
Leder: Marianne Hepp, Italia 
Visepresident: Alina dorota Jarzabek, Polen 
Generalsekretær: Punet Kaur, India 
Kasserer: Benjamin Hedzik, Bosnia-Herzegovina 
Sekretær: Geraldo de Carvalho, Brasil 
Østerrike-ekspert: Sonja Winkelbauer (Wien) 
Tysklands-ekspert: Sebastian Vötter (München) 
Sveits-ekspert : Joachim Hoefele (Bern). 
 
 
Oslo, 7. januar 2014 
Signe Bøhn 
 
 
 

 
 
Freie Universität Bozen, Campus in Brixen 
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Material für den Unterricht 
 
 
Eine Methodenidee für den Deutschunterricht : Der 
Museumsgang 
Karsten Wiemann, Düsseldorf, Ehemaliger Fachberater am Goethe-Institut Norwegen 
 
 
Neben dem dialogischen Sprechen z.B. in Konversation oder 
Diskussion, kommt nach dem Europäischen Referenzrahmen für 
Fremdsprachen auch dem monologischen Sprechen eine große 
Bedeutung zu. Hierzu zählt auch die Situation, Inhalte in der 
Fremdsprache Deutsch präsentieren oder erklären zu können. 
Die Präsentationsmethode „Museumsgang“ bietet die Möglichkeit, dass alle 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse in einer Kleingruppe zum gelenkten oder 
zunehmend freien monologischen Sprechen kommen. 
 
Ablauf der Methode in vier Phasen:  
Phase 1: Schülerinnen und Schüler bereiten in Gruppenarbeit zu 
unterschiedlichen Themen ein Plakat vor. Die Gruppengröße sollte im Idealfall 
der Anzahl der Arbeitsgruppen entsprechen, so sollte z.B. bei 4 Gruppen die 
Gruppe 4 Personen umfassen. 
 
Die Schüler recherchieren zunächst zu ihrem Thema im Internet, 
einigen sich danach in der Gruppe, welche Informationen auf das 
Plakat kommen und gestalten ihr Plakat dann mit Bildern und Texten.  
Mögliche Themen wären z.B. 
Thema: Berlin 

1. Gruppe+A:+„Sehenswürdigkeiten+in+Berlin“+
2. Gruppe+B:+„Sport+in+Berlin“+
3. Gruppe+C:+„Freizeitaktivitäten+in+Berlin“+
4. Gruppe+D:+„Nachtleben+in+Berlin“+oder+„Essen+und+Trinken+in+Berlin“+

Thema: Jugend in Deutschland 
1. Gruppe+A:+„Schule+in+Deutschland“+
2. Gruppe+B:+„Freizeitaktivitäten+von+deutschen+Jugendlichen“+
3. Gruppe+C:+„Aktuelle+deutschsprachige+Musik“+

4. Gruppe+D:+„Jugend+und+Sport+in+Deutschland“+
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Material für den Unterricht 
 
Thema: Deutschsprachige Länder 

1. Gruppe+A:+Österreich+
2. Gruppe+B:+Liechtenstein+und+Schweiz+
3. Gruppe+C:+Belgien+
4. Gruppe+D:+Deutschland+

Phase 2: Jeder Schüler bereitet nun die mündliche Präsentation des 
eigenen Plakats vor. Hierzu soll sich jeder Schüler auf kleinen 
Moderationskarten Stichpunkte machen, die bei der Präsentation 
helfen. Bei der Vorbereitung der  
 
Moderationskarten können sich die Schüler gegenseitig helfen. Danach übt jeder 
in der Gruppe die mündliche Präsentation des gemeinsam erstellten Plakats.  
 
Schülerinnen und Schüler, die bereits sicherer in Deutsch sind, werden nur 
wenige Stichpunkte benötigen und spontaner und freier formulieren. 
Schülerinnen und Schüler mit größeren Unsicherheiten werden umfangreichere 
Notizen machen, um sich sicherer zu fühlen. Jedoch sollte das Aufschreiben 
kompletter Sätze vermieden werden.  
 
Am Ende dieser Phase hängen die Gruppen ihre Plakate im Klassenzimmer 
möglichst weit voneinander entfernt auf. 
 
Phase 3: Die Arbeitsgruppen werden jetzt neu zusammengestellt: 
Es bilden sich nun neue Gruppen, so dass sich in jeder neuen 
Gruppe jeweils ein Mitglied der alten Gruppe befindet (siehe 
Schaubild). Dieses Mitglied ist nun „Experte“ für das vorbereitete 
Thema, weiß hierzu Bescheid und kann das Plakat erklären. 
 
 
 
 
 
A1, A2 etc.: jeweils ein(e) 

Schüler(in) 
 
Phase 4: Die neuen Gruppen wandern nun von Plakat zu Plakat. Der 
Zeitpunkt des Wechsels zum nächsten Plakat kann durch eine  
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Material für den Unterricht 
 
Zeitvorgabe oder durch den Lehrer bestimmt werden. Der jeweilige Experte 
erklärt nun seinen Mitschülern das eigene Plakat. 
 
Mögliche Probleme 
Bei der Gruppengröße muss man je nach Klassengröße flexibel sein. So können 
auch (im Notfall) zwei Schüler ein Thema vorstellen, indem sie sich z.B. den 
Vortrag teilen. 
 
Es ist das Ziel, das eigene Plakat möglichst frei und flüssig vorzustellen. 
Schwächere Schüler neigen aber dazu, auf den Moderationskarten ganze Texte 
aufzuschreiben und diese später nur abzulesen. Hier sollten die Schüler durch 
den Lehrer ermuntert werden, keine ganzen Sätze, sondern nur Stichwörter 
aufzuschreiben und die Inhalte möglichst frei vorzustellen. Nur durch ständiges 
Üben kann eine größere Sicherheit im Umgang mit der Sprache Deutsch erreicht 
werden.  
Eine erhöhte Anzahl von Stichwörtern oder ausführlicheren Notizen bei 
Schülern im Anfangsunterricht oder auch bei lernschwächeren Schülern sind 
aber eine gute Vorbereitung, um erfolgreich von einem gelenkten Sprechen zu 
einem freieren Sprechen zu gelangen. 
 
Vorteil der Methode 
Die Methode „Museumsgang“ kann für verschiedene Themen im Anfangs- oder 
Fortgeschrittenenunterricht der ungdomsskole oder videregående skole 
verwendet werden. Sie ist als Präsentationsart nach einer Projektarbeit gut 
geeignet. 
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Deutsch in einer kleinen 
Gruppe statt vor der ganzen Klasse zu sprechen. Hierdurch werden mögliche 
Hemmungen oder Ängste abgebaut, Sprechen kann in einer kleinen Gruppe 
„stressfrei“ trainiert werden. 
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Mehr Infos unter 
www.hueber.de

Zwischendurch mal Landeskunde 
Kopiervorlagen
ISBN 978-3-19-301002-5

Zwischendurch mal Spiele 
Kopiervorlagen
ISBN 978-3-19-341002-3

Zwischendurch mal Lieder 
Kopiervorlagen und Audio-CD
ISBN 978-3-19-311002-2

Zwischendurch mal Gedichte
Kopiervorlagen
ISBN 978-3-19-351002-3

In Vorbereitung
Zwischendurch mal kurze Geschichten
Kopiervorlagen
ISBN 978-3-19-361002-7

Zwischendurch mal Projekte
Kopiervorlagen
ISBN 978-3-19-391002-8

Zwischendurch mal: 
Abwechslungsreiche 
Aktivitäten für Ihren 
Deutschunterricht!
Die Reihe Zwischendurch mal bietet Kursleiterinnen und Kursleitern für Deutsch 
als Fremdsprache attraktive Zusatzmaterialien mit landeskundlichen Texten, 
Gedichten, Liedern und Spielen – fl exibel und ohne große Vorbereitung einsetzbar.

▶  attraktiv gestaltete Kopiervorlagen 
▶ mit abwechslungsreichen Aufgaben und Übungen 
▶ alle Texte nach Themen und Schwierigkeitsgrad geordnet
▶ mit methodisch-didaktischen Hinweisen für den Kursleitenden
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Material für den Unterricht 
 
Eine ”kniffelige” Aufgabe für (Nicht)anfänger 
Jochen Pöhlandt, Wolfenbüttel, ehemaliger Fachberater am Goethe-Institut Norwegen 
 
 
Ermittele die richtige Reihenfolge der Sätze, sodass ein zusammenhängender 
Text entsteht. 
 
01. Aber eine Sache verwunderte mich, fügte er hinzu. 
02. Und die meisten Älteren wissen vielleicht auch nicht mehr, wann das      
      anfing: dass Sie dem Du zu weichen begann. 
03. Er erzählte, dass er kürzlich einen Anruf von einem früheren Schüler  
      bekommen hatte. 
04. Jetztwollte sich die damalige Klasse wieder Treffen, um den zehnten  
      Jahrestag des Abiturs zu feiern. 
05. Vor fünfzug Jahren war die Sie-Anrede in Norwegen noch sehr  
      verbreitet, während heute du so gut wie alleinherrschend ist. 
06. Er verbarg seine Verwunderung nicht und fragte, warum der Schüler  
      nicht du gesagt hatte. 
07. Ich freute mich über die Einladung, erzählte er, und sagte gleich zu. 
08. Junge Leute unter 30 Jahrensind sich darüber vielleicht nicht im  
      Klaren, weil sie nie etwas anderes gehört oder gesagt haben als du. 
09. Die Antwort kam prompt: Aber wir haben ja immer Sie zu Ihnen  
      gesagt. 
10. Der Betreffende hatte vor zehn Jahren, also 1966, an der Schule  
      Abitur gemacht, und dieser Lehrer, mein Gesprächspartner, war sein   
      Klassenlehrer gewesen. 
11. Dies meinte ich sagen zu können aufgrund eines Gesprächs mit einem  
      älteren Lehrer einer Osloer Sek.II-Schule im Jahre 1976. 
12. Der Anrufer hatte den Auftrag, den früheren Klassenlehrer zu dem  
       Wiedersehenstreffen einzuladen. 
13. Seine Verwunderung galt dem Umstand, dass der frühere Schüler am  
      Telefon die Anrede Sie gebraucht hatte. 
14. Aber es gibt Grund zu der Annahme, dass die entscheidenden Jahre  
      die zwischen Mitte der sechziger und Mitte der siebziger waren. 
 
 
Die richtige Reihenfolge der Sätze in der Aufgabe  finden Sie auf Seite 29. 
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Material für den Unterricht 
 
Eine Provokation zum ”Aufmotzen” des Unterrichts. 
 
Der Erlkönig – Zeitgemäß 

Wer surft so spät durch Nacht und Netze? - 
es ist der User in wilder Hetze. 
Er hält sein Windows fest im Arm, 
und auch dem Modem ist schon warm. 
  
"Mein Windows, was birgst du so bang dein Gesicht?" 
"Siehst du, oh User, das Virus dort nicht? 
Den Trojanerkönig mit Makro und Wurm?" - 
"Mein Windows - es ist nur ein Datensturm." 
  
"Betriebssystem, komm, geh mit mir, 
gar schöne Spiele spiel ich mit dir; 
manch bunte Websites sind am Strand 
und auf den Servern gibt´s viel Tand." 
  
"Mein User, mein User, und hörest du nicht, 
was der Virus mir leise und schmeichelnd verspricht?" - 
"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 
es piepst nur das Modem, das wieder mal spinnt." 
  
"Willst, feines Windows, du mit mir gehn? 
mein Makro soll dich kitzeln schön, 
meine Routinen werden die Bytes dir recht schütteln, 
und löschen und deine Dateien gut rütteln!"  
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"Mein User, mein User und siehst du nicht dort 
Trojaner´s EXE am düsteren Ort?" - 
"Mein Windows, mein Windows, ich seh´s genau, 
es glimmt doch mein alter Schirm nur so grau." 
  
"Ich liebe dich, mich reizt deine DLL; 
und willst du gleich booten, dann lösch ich dich schnell!" 
„Mein User, die Platte läuft an! 
Trojaner hat mir ein Leid angetan." 
  
Dem Surfer graust´s, er klickt geschwind, 
und in der Leitung das Bit gerinnt; 
Er kappt die Verbindung mit Müh´ und Not, 
jedoch zu spät, zu spät - das Windows bleibt tot. 
 
 
Liebe Leserinnen, Lieber Leser, sind Sie jetzt geschockt? Mir gefällt das 
Original von Goethe auch viel besser. Kann es aber sein, dass Ihre Schüler mit 
dem Originaltext ebensowenig anfangen können wie ich mit der ”Neufassung”? 
Solche Verhohnepipelungen (Spotttexte) entstehen immer mal wieder. Viele 
Schüler machen sich einen Spaß daraus, die Klassiker ”umzubiegen”.  
Und: Spaß muss sein.
 

AWZ 
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Buchtipp 
 
 

 
 
“Ohne Hitler und seine Feldzüge gäbe es mich nicht. Welches Gefühl ist für so 
einen Fall reserviert? Ich bin auf der Welt, weil meine norwegische Mutter sich 
in einen deutschen Besatzungssoldaten verliebt hat. Aber es gibt noch etwas 
anderes, das mir lange verschwiegen ist.” Nederst side 13 og øverst side 14. 
Det var “dette andre” som gjorde meg nysgjerrig. Boka er skrevet av Randi 
Crott i desember 2011 og oversatt til norsk i 2013. I forbindelse med utgivelsen 
av boka på norsk var de i Oslo hvor de ga et intervju jeg leste. Dermed var det 
rett på www.amazon.de Joda, selvsagt, den var på lager, - jeg ville ha den på 
tysk. I høst lå den på 3. plass på bestselgerlister i Tyskland, og den er trykt i 12 
opplag.  
Ei snau uke seinere lå den i postkassa mi. Så fulgte noen seine kvelder. 
Hvorfor anbefaler jeg deg å lese den? Den er lettlest, det er så, men det er 
nødvendigvis ikke noe avgjørende argument.. Heller ikke at den er blant 
bestselgerne, men det kommer an på øynene som ser…. 
Så hvorfor nettopp denne boka? Det er den gripende historien. Og “dette andre”. 
Gripende historier er det mange av i mange land. Det er allerede en god del år 
siden 2. generasjon verdenskrigrammede begynte å skrive hva de hadde  
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opplevd. Forfatteren, Randi Crott f. i 1951 i Wuppertal, er datter av Lillian Crott 
Berthung fra Harstad og Helmut Crott fra Tyskland. Randi Crott har 
universitetsutdannelse, hun er radio – og tv-journalist, bl.a i WDR.  
Først som 18-åring ble hun klar over at hennes bakgrunn var mer sammensatt 
enn som så, det er noe av “dette andre”. Hun begynner å nøste. Moren forteller, - 
mer og mer. Gulnede dagbokblad fra krigens dager dukker opp og er viktig 
informasjonskilde. På annet vis får hun også opplysninger, og hun leser 
tydeligvis mye om denne dystre tidsepoken. Alt dette gjør at hun kan skrive 
boka. Det er et puslespill, og skal puslespill bli et hele, må det grundighet til. Og 
det er det. 
Boka innledes med at Randi Crott i 2009 sitter på et fly fra Gardermoen til 
Harstad. Hun har håndbagasje, bl.a. en liten ryggsekk. I den er farens urne, han 
ønsket så sterkt at urna skulle settes i nord-norsk jord, på en kirkegård i Harstad. 
Det gjør Randi, hun reiser, - alene. Fra flyvinduet ser hun landskapet under seg, 
tankene kommer, det blir en slags eksistensiell reise også, tilbake til en del av 
hennes bakgrunn, “Ohne Hitler und seine Feldzüge…”. Det blir en reise svært 
forskjellig fra Norges-turene hun var med på som barn…. 
Så følger foreldrenes kjærlighetshistorie med okkupasjonen som ramme.  
Jeg vil ikke si så mye mer om handlingen, for da tar jeg fra deg en vesentlig del 
av leseopplevelsen.   
Kanskje vil noen si: “Ei bok om en av disse landsmennene som gikk i tjeneste 
for okkupasjonsmakten”, “En av disse som forlot landet etter krigen for å slippe 
å møte blikk og utfrysing og eventuell velfortjent straff”, “En av disse umodne 
som ble blendet av en uniform”, etc. etc.,  
 
Nei, det blir feil vinkling for meg. Boka er grundigere og Randi Crott lodder 
dypere. Det er ei fyldig fotnoteliste bak i boka, og litteraturlista er også solid. 
Det er henvisninger til Bundesarchiv, Militärgeschichtliches Forschungsamt 
Freiburg, og det vises til bøker av bl.a. Saul Friedländer og Victor Klemperer.  
 
Dette er atskillig mer enn en “slik ble mitt liv”-fortelling. Les den.     
 
Øystein Vestmoen, Januar 2014 
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Zwischendurch mal ...  
Gedichte 
Øystein Møller, Eidsvoll videregående skole 
 
Eine Fundgrube für den DaF-Unterricht. 
Das Buch enthält 19 Gedichte und 

Didaktisierungsvorschläge. Zwischendurch 

mal…Gedichte ist im Hueber-Verlag im 

Jahre 2012 erschienen. Das Buch ist von 

Rainer E. Wicke geschrieben worden. Der 

Autor ist ein beliebter Referent bei 

Seminaren und Workshops für den 

Deutschunterricht, u.a. war er 2011 für das 

Fachprogramm in Lillehammer bei den Norwegischen Deutschlehrertagen  

verantwortlich. Er hat zahlreiche Ideen zur Durchführung des 

Deutschunterrichtes entwickelt und didaktisiert, und er hat schon viele Bücher 

zu verschieden Themen herausgegeben. Aufgabenorientiertes und 

projektorientiertes Lernen im DaF-Unterricht sind zwei Methoden, die ihm 

besonders am Herzen liegen. Somit bildet dieses Buch keine Ausnahme. 

 

Sowohl für die Jugendschule als auch für die weiterführende Schule 

geeignet 

Das Buch richtet sich an Schüler, die sich laut dem Europäischen 

Referenzrahmen auf einem Niveau von A1 bis C1 befinden, somit sind die 

Gedichte sowohl für den Deutschunterricht an der Jugendschule als auch an der 

weiterführenden Schule geeignet. 
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Keine traditionellen Gedichtanalysen 

Hier handelt es sich auf gar keinen Fall um traditionelle Gedichtanalysen. 

Handlungsorientierte und kreative Formen des Umgangs mit Gedichten stehen 

hier im Vordergrund. Beim Auswählen der Gedichte hat Wicke auch  sprachlich 

und inhaltlich gesehen, relativ einfache Gedichte vorgeschlagen. Trotzdem gibt 

es viele bekannte Autoren in diesem kleinen Buch. Hier treten zum Beispiel 

Namen wie Erich Kästner, Hans Magnus Enzensberger, Ernst Jandl, Bertolt 

Brecht, Heinrich Heine und Rainer Maria Rilke auf. Namen wie Irmela Brender 

und Halit Ünal sind bei vielen sicherlich weniger bekannt. 

 

Themen, die Jugendliche bewegen 

Hier geht es um Themen, die Jugendliche bewegen. Zum Beispiel werden die 

untenstehenden Themen behandelt: Zugehörigkeit, Kritik am traditionellen 

Literaturunterricht, Erwachsenwerden und Verdrängung der eigenen Kindheit, 

der gefährliche  Nachahmungstrieb, jugendlicher Hochmut, Angeberei, 

Alltagsstress und seltsame Fernsehgewohnheiten, neue Medien und das Buch, 

Rastlosigkeit und nicht zuletzt das Thema „Anders sein“.  

 

Möglichkeiten für den Unterricht 

„Der gefährliche Nachahmungstrieb“ kann z.B. in Zusammenhang mit dem 

Thema ‚Krieg‘ behandelt werden, und das Thema „Anders sein“ lässt sich mit 

dem Thema ‚Türken in Deutschland‘ verknüpfen. Die Gedichte können aber 

auch unabhängig von dem alltäglichen Unterrichtsinhalt eingesetzt werden. Die 

Didaktisierungen sind gut durchdacht, und können entweder vollständig 

übernommen werden oder nur teilweise adaptiert werden. Hier sind schon 
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 reichliche Kopier-vorlagen und Ideen vorhanden. Hier geht es zum Beispiel um 

Textauszüge und Satzsalate, die die Lernenden zur Mit-gestaltung des Inhalts  

einladen. Somit wird das Mitlesen der Schüler gefördert. Die Arbeitsblätter 

fördern auch das kreative Weiterschreiben und die Ergänzung von Inhaltslücken.  

 

Dazu kann man anhand von diesen Unterrichtsvorschlägen Lese-, Schreib- und 

Sprechkompetenzen üben. 

 

Geeignete Texte und motivierende Aufgaben 

Wenn Sie meinen, dass lyrische Texte unseren Schülern zu schwer zugänglich 

sind, dann müssen Sie jetzt umdenken. Wenn man die richtige Auswahl trifft 

und dazu motivierende Aufgaben stellt, können Gedichte viele und intensive 

Sprech- und Schreibanlässe bieten. 
 
 
 
 Unser!Lesetipp!im!Frühjahr!2014:+!
!

Angelika!
Klüssendorf!–
Das!Mädchen!!
!
!
Sie$versucht$zu$lächeln,$wenn$die$Mutter$sie$
„mein$gutes$Pferdchen“$nennt,$innerlich$stößt$
sie$jedoch$ein$höhnisches$Wiehern$aus.$Wenn$
die$Mutter$weinend$im$Sessel$sitzt,$steht$sie$
neben$ihr$und$flüstert$tröstende$Worte,$obwohl$
ihr$Herz$bereits$erkaltet$ist;$sie$weiß,$dass$die$
$
$
$
$
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$
$Mutter$blitzschnell$wieder$ganz$anders$sein$kann,$also$ist$sie$vorbereitet.$$
$
Der+Titel+„Das+Mädchen“+sagt+viel+über+den+Inhalt+des+Romans.+Das+Mädchen+

hat+keinen+Namen.+Es+wächst+in+großer+Armut+und+Elend+auf.+Die+Mutter+trinkt.+

Der+Vater+ist+nicht+da.+Andere+Männer+kommen+und+gehen.++

+

Dieses+Buch+gibt+einen+tristen,+freudlosen+und+realistischen+Einblick+in+den+

Alltag+eines+jungen+Mädchens,+das+alleine+aufwächst.+Es+kümmert+sich+um+sich+

selbst.+Es+findet+immer+wieder+Personen,+die+es+für+eine+Zeit+lang+begleiten.+

Eine+Schulkollegin,+die+es+auf+ein+warmes+Mittagessen+einlädt+oder+eine+Frau,+

mit+der+es+Gespräche+führt.+Diese+Begegnungen+sind+kurzweilig+und+nie+

beständig.+Das+Mädchen+fasst+kein+Vertrauen.+Es+nimmt+sich+was+es+braucht+

und+bekommt+dafür+Strafen+in+Form+von+Schlägen+und+Demütigungen.+Es+

verteilt+auch+Schläge+verbal+oder+durch+Körpereinsatz.+Es+zeigt+wenig+Schwäche+

nach+außen.++

+

Trotz+dieser++bedrückenden+Schilderungen+bewältigt+das+Mädchen+sein+Leben.+

Das+Mädchen+beginnt+zu+stehlen,+indem+es+sich+holt,+was+es+braucht.+Es+lässt+

sich+nicht+unterkriegen.+Das+ist+seine+Überlebensstrategie.+Es+hat+einen+starken+

Lebenswillen,+denn+es+zerbricht+nicht+an+der+körperlichen+und+seelischen++

Gewalt+der+Mutter,+der+Herrschaft+der+Heimleitung,+der+autoritären+Lehrer+in+

der+Schule.+Es+lässt+sich+nicht+von+politischen+Ideen+beeinflussen.+Das+Mädchen+

(über)lebt+nach+seinen+Regeln.+Es+sind+sowohl+Puppen+als+auch+Bücher,+die+ihm+

Freude++und+glückliche+Momente+bereiten.++

+

Die+Autorin+schreibt+in+klaren+und+einfachen+Sätzen.+Sie+verschönert+nichts+und+

beschreibt+die+rohe,+traurige+und+gewaltvolle+Einsamkeit+eines+jungen+

Mädchens.+Trotz+des+brutalen+Inhalts+des+Buches+ist+die+Geschichte+packend+

und+absolut+lesenswert.++

+

Das!GoetheRInstitut!lädt!zu!der!Vorstellung!des!Buches!am!06.02.2014,!17:00!
Uhr!ein.!Es!schließt!sich!ein!Gespräch!zwischen!der!Autorin!und!ihrem!
norwegischen!Übersetzer!Øystein!Vidnes!an.!(Leider&findet&diese&
Veranstaltung&vor&dem&Erscheinen&von&Aktuelles&53&satt.)&
!
Angelika$Klüssendorf:$Das$Mädchen$
Köln:$Kiepenheuer$&$Witsch,$2011,$192$S.$$
ISBN$978U3462042849+
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       Das Wörterbuch für alle,  
       die Deutsch als Fremdsprache lernen 

    

 
 

Dieses Standardwörterbuch für Deutschlernende fasst den  
Grundwortschatz der deutschen Sprache in rund 20.000 
Stichwörtern zusammen und enthält den Wortschatz des „Zertifikats 
Deutsch“.  
Es eignet sich für die Niveaus B1 bis C1 des Europäischen      
Referenzrahmens.  
Zu jedem Stichwort gibt es Ausspracheangaben, Synonyme und  
Zusammensetzungen. 50 Seiten mit landeskundlichen 
Informationen,  
z. B. zum Umgang mit Behörden, runden den Band ab.  
                
2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2010                                      
12 00 Seiten.      
 Gebunden. 
 ISBN 978-3-411-71732-3 

    @18,95 €  
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Ein guter  Tipp         
 
Der DUDEN Verlag hat uns wieder gestattet, einige gute Tipps aus der Reihe 
DUDEN NEWSLETTER abzudrucken. Unter folgender URL können Sie den 
Newsletter auch selbst abonnieren: 
http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/newsletter/ 
 
 
Richtig buchstabieren am Telefon   
 (Nach: DUDEN Newsletter September 2013) 
 
Bei geschäftlichen oder privaten Gesprächen am Telefon muss man immer 
wieder Namen, E-Mail-Adressen, URLs etc. buchstabieren. Vor allem bei 
schwierigen Namen oder Adressen lässt sich dadurch sicherstellen, dass der 
Gesprächspartner alles richtig notiert. 
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie alle Daten korrekt buchstabieren. 
Schließlich wirkt es nicht sonderlich professionell bei Ihrem Gesprächspartner, 
wenn Sie sich beim Buchstabieren eigene Worte überlegen oder gar nur die 
Buchstaben angeben. Dadurch können schnell Missverständnisse entstehen, z. 
B. wird ein “F” dann als “V” verstanden. 
Die Frage, welche Wörter verwendet werden, um einen Begriff korrekt zu  
buchstabieren, muss für jedes Land unterschiedlich beantwortet werden. 
Hier finden Sie die Buchstabieralphabete für Deutschland. 
Mein Tipp zum Buchstabieren: Drucken Sie sich diesen Artikel aus und legen 
Sie ihn neben das Telefon. So können Sie jederzeit nachsehen, wie Sie Namen, 
E-Mail-Adressen richtig buchstabieren.

A Anton 
A Anton 
B Berta 
C Cäsar 
D Dora 
E Emil 
F Friedrich 
G Gustav 
H Heinrich 
I Ida 
J Julius 
K Kaufmann 
L Ludwig 
M Martha 

  
N Nordpol 
O Otto 
P Paula 
Q Quelle 
R Richard 
S Samuel 
T Theodor 
U Ulrich 
V Viktor 
W Wilhelm 
X Xanthippe 
Y Ypsilon 

Z Zacharias 
Ä Äquator 
Ü Übermut 
Ö Ökonom 
SCH Schule 
CH Charlotte o. 

Christine 
ß Eszett oder 

hartes S 
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Ein guter  Tipp         

 
DUDEN Newsletter Januar 2014 
 
 
So viel/soviel, so weit/soweit  
  
Bei den Verbindungen so viel/soviel, so weit/soweit etc. kommt es 
darauf an, in welcher Funktion sie im Satz erscheinen. Handelt es sich 
um Konjunktionen, das heißt um Bindewörter, die die Aufgabe haben, 
Wörter, Wortgruppen oder Sätze miteinander zu verbinden, werden sie 
grundsätzlich zusammengeschrieben. Soviel ich weiß, ist er gestern 
erst zurückgekommen. Sie wird die Firma verlassen, soweit ich das 
beurteilen kann. 
  
Gleiches gilt für eine ganze Reihe anderer Verbindungen mit so: Solange 
ich Geld hatte, ist er bei mir geblieben. Sie können meinen PC benutzen, 
sooft Sie wollen. 
  
Handelt es sich hingegen beispielsweise um adverbiale Fügungen, wird 
getrennt geschrieben: Du könntest warten, bis ich so weit bin. Das 
dauert ja heute dreimal so lange. Wer weiß schon so viel, dass er ganz 
ohne Nachschlagewerke auskommt? Er lachte so sehr, dass ihm die 
Tränen kamen. 
  
In Einzelfällen sind beide Lesarten möglich: Sie können die Bibliothek 
benutzen, sooft Sie wollen. Sie können die Bibliothek benutzen, so oft 
und so lange Sie wollen. 
 
 
 
 
 
  -----------------------------//---------------------------------- 
 
 
 
Die richtige Reihenfolge der Sätze in der Aufgabe auf Seite 18 
5 - 8 - 2 - 14 - 11 - 3 - 10 - 4 - 12 - 7 - 1 - 13 - 6 - 9 
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Neue Lehrbücher     
 
 
 
Vorstellung neuer Lehrbücher für den DaF-Unterricht 
 
Der Hueber Vertlag hat uns wieder Beispiele seiner umfassenden 
Produktion zugeschickt. Ich möchte Sie ganz besonders auf das Neue 
Lehrbuch ”SICHER !” aufmerksam machen, das 2014 erschienen ist 
und in den kommenden Jahren ergänzt wird. Uns liegt das Kursbuch 
und Arbeitsbuch zur Niveaustufe B2.2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen vor zusammen mit dem dazugehörigen 
Medienpaket, bestehent aus drei CDs und zwei DVDs. Auf mich hat 
dieses brandneue Lehrbuch einen sehr guten Eindruck gemacht. Da ich 
aber nicht unterrichte, möchte ich es anderen überlassen ”SICHER!” im 
kommenden Heft von Aktuelles zu besprechen. Melden Sie sich bei 
mir. Ich schicke Ihnen ”SICHER !” ganz sicher zu.  
 
Uns liegen auch vier kleine Bücher, etwa 50 Seiten, aus der Serie 
”Lektüren” vor, die ich Ihnen sehr empfehlen möchte. Die vier Bücher 
sind für die Nieveaustufe A2 gedacht und eignen sich meiner Meinung 
nach sehr gut als Lektüre für das zweite Jahr Deutsch. Sehr gute 
Übungen und Aufgaben mit Lösungen vervollständigen jedes Buch. 
Folgende Titel und mehr sind erhältlich: 
 
”Rumpelstilzchen – drei Märchen der Gebrüder Grimm” nacherzählt 
von Franz Specht. 
 
”Die Räuber” nach Schiller, von von Urs Luger. 
 
”Werther” , Goethes große Liebesgeschichte neu erzählt von Urs Luger. 
 
”Ein Fall für Tessa”, ein Krimi für Jugendliche von Marion 
Schwenninger. 
 
AWZ 
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Eigenwerbung                                                                                                 

   aktuelles 
für den Deutschunterricht 
in Norwegen 
 
ist die einzige Fachzeitschrift für den Deutschunterricht auf allen Ebenen des 
norwegischen Bildungssystems 
  
und ist 
 
die Mitgliedszeitschrift für TYSKFORUM Norwegischer Deutschlehrerverband 
 
aktuelles wird nur an Einzelmitglieder von TYSKFORUM versandt.  

aktuelles kann nicht von Schulen oder anderen Institutionen abonniert werden. 

aktuelles  erscheint zweimal jährlich. Redaktionsschluss für Beiträge und 
Anzeigen sind der 15. Januar und der 15. August. Sowohl Anzeigen wie Beiträge 
können als E-Mail, Anlage zu einer E-Mail im doc-Format, als PDF-Dokument 
oder auf einer CD an den verantwortlichen Redakteur geschickt werden: 
 
w.a.zickfeldt@ilos.uio.no 
Postadresse: 
TYSKFORUM 
Gøteborggt. 31 B 
0566 Oslo 
 
Eine ganzseitige Anzeige kostet NOK 750.- auf der 2. oder 3. Umschlagsseite und 
NOK 500.- für eine Ganzseite im Inneren des Hefts. Anzeigen müssen deutlich in 
schwarz-weiß erscheinen. Es ist nicht möglich Bilder oder Anzeigen in Farbe 
wiederzugeben. 
 
Mehr Informationen über aktuelles und TYSKFORUM finden Sie unter: 
http://www.tyskforum.com 
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Eigenwerbung                                                                                                 

 
Ich möchte ab ............................ aktuelles für den Deuschunterricht in 
Norwegen abonnieren und Mitglied in TYSKFORUM werden und 
verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag von NOK 250.- auf das Konto 
92352674089, TYSKFORUM, v. Arne Rossevik, Manglerudveien 132 
0678 Oslo, zu überweisen. Der Zahlungstermin ist jeweils der 20. 
Februar. 
 
Mitgliedschaft und Abonnement können jederzeit schriftlich gekündigt 
werden. 
 
Name: ................................................................................... 
 
Straße: .................................................................................. 
 
Postleitzahl: .................    Ort: ............................................. 
 
E-Mail: ................................................................................. 
 
Telefon: ..............................  Handynr:................................. 
 
Arbeitsplatz/Schule: ............................................................ 
 
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Unterschrift: ......................................................................... 
 

Bitte kopieren Sie/schneiden Sie das Abo-Formular aus und senden Sie 
es an:  
 
TYSKFORUM v. Arne Rossevik 
Manglerudveien 132 
0678 Oslo 


