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Modul 1: Ein Buch zum Streiten? Ein erster Kontakt mit Buch und Autorin  

Bei diesem Buch bietet es sich an, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die ersten 

Seiten zu lesen. Gerade, wenn der Inhalt des Buches den Schülern vorher nicht angekündigt 
wird, ist der Überraschungsmoment von großer Bedeutung für die künftige Motivation, die 

die Schüler dem Buch entgegenbringen. Zudem ergeben sich aus den ersten vier Seiten viele 

Einsichten in die Gestaltung, die erzählerischen Mittel, die Struktur sowie den Inhalt des 
Buches und die Leser erhalten ein sehr vielschichtiges Bild vom Erzähler bzw. hier der 

Erzählerin. 

Prolog: Einführung in die Handlung  

Lassen Sie am besten eine Ihrer Schülerinnen oder einen Ihrer Schüler den Prolog vorlesen. 

Die Wirkung der ersten anderthalb Seiten ist besonders groß, wenn sie laut vorgetragen 

werden. Der Prolog kann dann auf zwei Ebenen genutzt werden: Zum einen kann ein 
Tafelbild entwickelt werden über IRIS und den ERZÄHLER. Erste Eigenschaften, Hobbys, 

Äußerlichkeiten erfährt man bereits über diese Seiten.  

Schon durch diese erste Charakterisierung kann den Schülern auffallen, dass sie IRIS nur 
durch die Perspektive der Erzählerin, des Klons kennen lernen. Die Identitätskrise des Klons 

 Wer bin ich?  wird sprachlich dadurch verdeutlicht, dass die Erzählerin, der Klon, nicht 

öt
 Lernen wir hier im Prolog Iris 

kennen oder lernen wir, wie die Erzählerin Iris gesehen hat und sieht?   

Zum anderen können die Schülerinnen Regieanweisungen zum Prolog formulieren. Mit den 
Wie, mit welcher Gefühlslage und mit welcher Betonung, sollen die 

Abschnitte des Prologs gelesen werden

emotionalen Zugang zur Erzählerin, zu deren Gefühls- und damit auch zur Gedankenwelt. Die 
sehr subjektive, perspektivisch eingeengte und einseitige Darstellung der Handlung deutet 

sich damit schon an. Des Weiteren ist dies ein wichtiger Bestandteil der Lebenswelt der 

Schüler, sich mit den Problemen der Identitätsfindung auseinander zu setzen.  

- Tafelbild: IRIS [rücksichtslos, Mutterzwilling, tot, Komponistin, vermessen, Frau, hielt 

sich für eine Göttin]  ERZÄHLERIN 

Klon, spielte Klavier, weiß nicht, wer sie ist, Blueprint, Blaupause, Kopie, Lieblingsfarbe: 
blau] 

- Arbeitsauftrag- Regieanweisungen: Wie, mit welcher Gefühlslage und mit welcher 

Betonung, sollen die Abschnitte des Prologs gelesen werden? 

 

Erzähltechnik des Romans  

Erzählperspektiven des Romans; die Erzählerin führt diese selbst ein:  
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chlüpfen. Als Klon kann 

ich schließlich Iris oder Siri sein oder bin uns beide gleichzeitig. Manchmal steige ich 

auch einfach aus und werde jemand Drittes, der die Geschichte von Iris und Siri 
er  

Die Erzählperspektive wechselt also zwischen einem Ich- Erzähler (Siri), einem auktorialen 

Erzähler sowie einem  und das ist eine sehr ungewöhnliche Erzählperspektive  einem 
personalen Du- Erzähler (Iris). Während auf der Ebene der Textbeschreibung durchaus von 

drei wechselnden Erzählperspektiven gesprochen werden kann, ist inhaltlich festzuhalten, 

dass alle drei Per
ebenso Siris Sicht der Dinge wiedergibt, wie sie selbst als Ich- Erzähler. Diese Erkenntnis 

deutet schon einen wichtigen Interpretationsschritt an, nämlich die Einseitigkeit der 

Darstellung des Lebens von Siris, durch deren Augen wir als Leser Iris sowie die anderen 
Protagonisten  und eben auch Siri selbst  kennen lernen.   

Eine Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler kann es sein, anhand der ersten Seiten des 

Buches die Erzählperspektiven der Geschichte zu ermitteln und diese in einem Tafelbild 
dar

Erzählperspektiven zu erfassen. Schon die nachfolgenden Abschnitte (bis Seite 15) zeigen die 

vermeintlichen drei Erzählperspektiven und ermöglichen die Erarbeitung und Belegung, dass 
Siris Sicht als Filter in der gesamten Erzählung fungiert, dies aber durch geschickte 

erzähltechnische Mittel (Vg

geworden, als sich ihr Seh
sowohl innere als auch äußere Handlungen beschreibt; inhaltlich ist es aber Siri, die hier 

erzählt). Die Textstellen zwischen Seite 11 und Seite 15 können zur Erarbeitung der 

Erzählperspektiven hinzugezogen werden, wenn den Schülerinnen und Schülern über das 
obige Zitat diese nicht gleich klar werden.  

- Arbeitsauftrag: Weiterlesen bis S.11 (oder S.15)- Aus welcher/(n) Erzählperspektive(n) 

wird die Handlung erzählt?  

- Arbeitsauftrag: Tafelbild: Fertigt in Partner- oder Kleingruppenarbeit ein Tafelbild zu den 

Erzählperspektiven des Romans an.  

- Tafelbild: ERZÄHLPERSPEKTIVEN  /Siri/ (als Filter)  Ich- Erzähler/ personaler 
Du- Erzähler/ auktorialer Erzähler  

 

Gestaltung einer IST- Übersicht /Textkenntnistest  

Um zu gewährleisten, dass die Schülerinnen und Schüler das Buch alle lesen, bietet es sich 

an, einen Textkenntnistest zur Überprüfung durchzuführen. (s. folgendes Dokument; die 

Schüler sollten mind. 10 Fragen richtig beantworten können). Die Schülerinnen und Schüler 
können  zusätzlich oder statt dessen  arbeitsteilig eine Übersicht über die Einzelkapitel 

herstellen (Überschrift, Inhaltswiedergabe, Personen im Kapitel) und dieses für alle sichtbar 

und nachlesbar in der Klasse aufhängen  allerdings erst nach dem Textkenntnistest  -.   Zur 
IST- Übersicht einer Handlung Vgl. Material 15272 



SCHOOL-SCOUT  blueprint  Module für den Unterrichtseinsatz (Klasse 10, 

Oberstufe) Seite 7 von 31 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Arbeitsblatt Modul 1: Textkenntnistest blueprint  

blueprint Textkenntnistest     Name: 

 

1. Was schenkt Thomas Weber Iris nach ihrer Rückkehr aus den USA?  

 

2. Wohin gehen Janeck und Siri nachmittags, wenn sie gemeinsam spielen?  

 

3. Was schenkt Janeck Siri? Behält sie das Geschenk?  

 

4. Mit welchen afrikanischen Namen bezeichnet Iris sich selbst und Siri?  

 

5. Welche Namen gibt Siri sich selbst? Nenne wenigstens zwei.  

 

6. Bei welchem Anlass tritt Siri zum ersten Mal als Iris auf?  

 

7. Wann schlüpft sie das zweite Mal in die Rolle von Iris?  

 

8. Wo macht Siri ihr Abitur?  

 

9. Mit wem führt Siri als Jugendliche Zwiegespräche über ihr Dasein als Klon?  

 

10. Wie alt ist Siri, als Iris stirbt?  

 

11.   

 

12. Wie heißt Siris erstes Kunstwerk?  

 

13. Zwischen welchen Erzählperspektiven wechselt der Erzähler?  
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Modul 2:  Wer bin ich? Fragen zur eigenen Identität und Persönlichkeit  

Dieses Modul bietet die Möglichkeit, sich der Thematik des Buches  Siris Suche nach ihrer 

Identität  von der Lebens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler her anzunähern. 
Jugendliche der zehnten Klasse (oder Oberstufe), die in der Pubertät sind, setzen sich täglich 

damit auseinander, wer sie sind, was sie ausmacht, wie andere sie sehen. 

von blueprint Siri.  

 

Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel blicke?  

Zum Einstieg erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt mit der Abbildung eines 

Spiegels. 

erarbeiten.  Wem das zu privat/persönlich ist, der kann darauf zurückgreifen, dass die 
Schülerinnen und Schüler den Umriss eines Menschen mit dem ausfüllen, was einen 

Menschen (allgemein) ausmacht. Der Umriss/Schattenriss eines Menschen bietet sich 

deswegen an, weil nach Eigenschaften (Herzgegend), Fähigkeiten (Kopf), Aussehen (ganzer 
Körper), Hobbys (Hände) etc. unterschieden werden kann und diese Skizze anschließend auf 

SIRI übertragen werden kann.  

- Arbeitsblatt: Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel blicke?  

- Tapete/Plakat mit dem Umriss eines Menschen: Was macht einen Menschen aus?   

 

Definition: Identität, Individualität, Individuum 

eine kognitive Annäherung folgen; die Schülerinnen und Schüler  sollen im Lexikon und/oder 

im Web die Definitionen heraussuchen zu: Identität, Individualität, Individuum. Hierbei 
soll

Begriffe für die Suche verwendet werden. Es ist anzunehmen, dass die Schülerinnen und 

haben.  

Die Definitionen werden nach einer kurzen Besprechung gemeinsam auf SIRI übertragen; in 

einem Zwischenschritt können die Schülerinnen und Schüler die Definitionen auf ihre Bilder 
von sich selbst anwenden und erklären,  

a) was ihre Identität ausmacht 

b) wie sie ihre Individualität erlangen und erhalten  

c) was sie zum Individuum macht.  
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Der Spiegeltest (Buch, S.49) 

Im Buch gibt es zahlreiche Stellen, die eine Übertragung der Überlegungen zur Identitätsfrage 

auf Siri erlauben. Die folgende Stelle, S.49, bietet sich unter anderem deswegen an, weil der 

Erzähler hier Bezug nimmt auf einen wissenschaftlichen Versuch, der für die Schülerinnen 
und Schüler eine gute Überleitung zu den Definitionen des vorangegangenen Arbeit sschrittes 

bietet.  

 das frage ich mich heute-, dass es mich gab? Ich 
meine, mich als einzelne Person? Oder können Klone sich noch nicht einmal mit den 

-  

 

Modul 3: Siris Identitätssuche  

Über die Auseinandersetzung mit dieser Textstelle ergibt sich die Möglichkeit, die Identität 

von Siri weiter zu erarbeiten und zwar über ihre eigene, punktuelle Wahrnehmung hinaus. Die 

erste Arbeitsanregung findet sich bereits auf dem Arbeitsblatt 2 zu Siris Identität und zwar die 
Untersuchung, wie sich Siris Identität im Buch entwickelt. Leitfragen hierzu sind:  

- Über wen oder was definiert sich Siri? 

- Wie sieht sie sich selbst?  

- Wie wird sie von anderen gesehen?  

Über die Leitfragen sollen die Schülerinnen und Schüler zu der Erkenntnis gelangen, dass Siri 

 der es nicht gelingt, sich über sich selbst, ihre Fähigkeiten, ihr Aussehen, zu definieren  
andere Wege sucht: Als Janecks kleine Schwester und Freundin/  durch Täuschungen und 

Verrat, wenn sie sich als Iris ausgibt / durch Sexualität, wenn s

ihre eigene Kunst als Malerin / durch Abwehr u  

Für die Schülerinnen und Schüler sollte erkenntlich werden, dass die Wege über die Kunst 

und die Freundschaft Siri schließlich zu ihrer Identität führen; die anderen Wege der Abwehr, 

des Verrats, der Lust, etc. führen ins Nichts, weil sie damit genau die Eigenschaften auslebt, 
 

Daran anschließend kann- z.B. in Gruppenarbeit  von den Schülerinnen und Schülern 

erarbeitet werden, wie Siri von anderen Personen im Buch wahrgenommen wird: Iris selbst, 
Mortimer Fisher, Thomas Weber, Kristian, Janeck, das Kindermädchen Daniela, Oma 

Katharina (S.53-56), Schulfreunde, Lehrerin, Publikum bei Konzerten, die Öffentlichkeit. Die 

Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Arbeitsergebnisse  wenn möglich mit belegenden 
Textstellen  auf ein DIN A3- Papier und ordnen die Personen(gruppen) um Siri herum an; je 

nach emotionaler Nähe oder Distanz Siris zu diesen Personen sollen sie nah oder weiter weg 

von SIRI angebracht werden.  

- Gruppenarbeit  
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Arbeitsblatt Modul 2: Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel blicke?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben:  

1. Zeichne einen Umriss von dir und fülle diesen Umriss aus mit deinen Eigenschaften, 
deinen Hobbys, deinen Charakterzügen, deinen Fehlern, deinen Besonderheiten.  

2. Bitte dann einen Freund oder eine Freundin zu ergänzen, wie er oder sie dich sieht.  

3. Was würdet ihr sagen: Was macht euch aus? Durch was unterscheidet ihr euch von 
anderen?  
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Arbeitsblatt Modul 2: Was sieht Siri, wenn sie in den Spiegel blickt?  

 

1. Wendet die Definitionen zu Individuum, Identität und 

Individualität auf Siri an. Inwieweit treffen sie zu, wo 

stimmen sie nicht?  

2. Was oder wen sieht Siri, wenn sie in den Spiegel sieht? 

Versucht eine Deutung ihres Spiegelbildes. Überlegt, 

inwieweit sich Siris Bild von sich während des Buches 
wandelt.  

3. 

sich noch nicht einmal mit den Schimpansen messen, 
- Spiegeltest bes

Warum bezieht sich Siri auf diesen Test? Worin seht 

ihr Übereinstimmungen zu Siri selbst?  

4. Sucht anschließend im Buch nach Textstellen und Begriffen, in denen/mit denen Siri 

sich selbst definiert.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Modul 4: Klonen = Gott spielen?  

Information und Einarbeitung  

Als Einstieg in das vierte Modul kann und sollte  z.B. gemeinsam mit der Biologielehrkraft  
erarbeitet werden, was a) Klonen ist, b) was der Unterschied zwischen medizinischem und 

reproduktivem Klonen ist und c) warum es gegenüber dem 

Klonen so massive ethische Bedenken gibt. Der 
Zeitungsartikel aus der WELT (s. Anhang an dieses Modul) 

kann als Informationsmaterial genutzt werden. Eine intensive 

WWW- Recherche (vorbereitend oder gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern) kann hier 

fächerübergreifend eingesetzt werden; sehr lohnend ist der 

Besuch der Seite www.1000fragen.de , wo über 
die Gemeinschaft Aktion Mensch (www.aktion-mensch.de) und anderer interessante 

Informationen über viele Fragen der Bioethik informiert wird und diese auch zur Diskussion 

gestellt werden. Bildquelle: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/NeueHerausforderungen_photoGentomate/ 

Die Schülerinnen und Schüler sollten anschließend die Gelegenheit erhalten, über die 

Infor

Wahrscheinlich haben schon die ersten Informationen zum Thema sowie die Arbeit mit dem 
Zeitungsartikel unter den Schülerinnen und Schüler Diskussion über Pro und Kontra Klonen 

ausgelöst. Die Diskussion der Schüler zu lenken und gleichzeitig durch eine 

Perspektivübernahme eine Distanz zum Thema zu schaffen, kann durch ein Rollenspiel 
gelingen (s. Arbeitsblatt zu Modul 4 im Anschluss an den Zeitungsartikel)  

 

Rollenspiel  

Im Rollenspiel sind die Rollen so vergeben, dass sowohl Gegner als auch Befürworter des 

bestimmte Schicksale zugedacht, durch die die 
Meinung zum Klonen beeinflusst und gleichzeitig sehr emotional ist. Den Schülerinnen und 

Schülern muss also bei der Vorbereitung des Rollenspiels ganz deutlich gemacht werden, dass 

sie eine bestimmte ROLLE übernehmen, die nichts (!) mit ihrer eigenen Meinung zu tun 
haben muss. Wenn möglich, bringen Sie Requisiten mit (Verkleidungen, ein Mikrofon), um 

das Rollenspiel deutlich als SPIEL zu kennzeichnen. Die Schülerinnen und Schüler müssen 

hierbei lernen, sich selbst so stark wie möglich aus der Rolle zurückzunehmen und die Rolle 
mit Leben zu füllen. Wenn den Schülerinnen und Schülern diese Diskussion zu brisant, geben 

Sie die Möglichkeit, in Kleingruppen zu diskutieren. Ein wichtiger Hinweis: Die 

vorangehende Erarbeitung und Informationssuche zum Thema Klonen sollten Sie als 
Lehrkraft nutzen, um festzustellen, ob es im persönlichen Umfeld einer Ihrer Schülerinnen 

und Schüler einen Fall gibt, wie im Rollenspiel angedacht, und somit ein Schüler eine starke 

Betroffenheit mit dem Thema verbindet. Vermeiden Sie in jedem Fall das Rollenspiel mit den 
hier v

des Zeitungsartikels oder mit den Figuren des Buches nachstellen.   

http://www.1000fragen.de/
http://www.aktion-mensch.de/
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/NeueHerausforderungen_photoGentomate/
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- Vorgehensweise Rollenspiel:  

o In Kleingruppen erhalten die Schülerinnen und Schüler je eine Rollenkarte. Sie 

bereiten sich in der Gruppe auf die Rolle vor, füllen die Rolle mit Leben, 

überlegen sich Argumente für ihre Position.  

o Eine Kleingruppe bereitet sich auf die Rolle des Moderators vor; diese Gruppe 

erhält alle Rollenkarten. Die Gruppe stellt ein paar Fragen zusammen. (Achten 

Sie unbedingt darauf, dass die Fragen nicht zu persönlich werden!)  

o 

kommen ein oder zwei Schüler nach vorne in den Stuhlkreis um den 

Moderator, die anderen Schülerinnen und Schüler sind das Publikum; die 
Stühle werden entsprechend angeordnet. Ein Schüler aus der 

Meldungen des Publikums.  

o Die Talkshow beginnt; der Moderator stellt die Fragen  u

die Gelegenheit, sein Schicksal vorzustellen.  

o Je nach Motivation der Schülerinnen und Schüler kann die Talkshow 15 bis 30 
Minuten andauern. Sie sollten darauf achten, dass im direkten Anschluss 

ausreichend Zeit für die methodische Reflexion ist.  

- Reflexion des Rollenspiels  

o 

Talkshow waren, aus ihren Rollen herausgeholt werden. Dazu können z.B. 

Requisiten abgelegt, ein anderer Platz gewählt werden oder Sie als Lehrkra ft 

übernommen hat.  

o 
Gelegenheit erhalten, zu sagen, wie sie es empfunden haben, die Rolle zu 

spielen. Es soll noch nicht um eine inhaltliche Reflexion gehen, sondern darum 

zu ergründen, wie die Gefühle waren, Rolle Y zu spielen.  

o 

inhaltliche Kritik, kein Kommentar zum Schüler persönlich, sondern ein 
Feedback, wie die Schülerin die Rolle übernommen und ausgefüllt hat.  

o -  

und Tischordnung zurück. Jetzt kann die inhaltliche Diskussion über die im 
Rollenspiel vorgestellten Fälle beginnen.  

o WICHTIG: Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht streiten! Sie sollen ein 

Gefühl dafür bekommen, wie schwierig es ist, ein eindeutiges Urteil zum 
Klonen zu fällen. Das Lernziel ist es, zu erkennen, dass in einer Gesellschaft 

wie der von Iris und Siri, die das Klonen akzeptiert, Iris einen von vielen 

Menschen nachvollziehbaren Schritt gegangen ist, indem sie sich klonen ließ. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, eine vorschnellen Urteile zu fällen 

oder auf ihren Vor- Urteilen zu beharren und sich darum bemühen, eine andere 

Perspektive  wie im Buch die von IRIS  zu übernehmen.  
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o Auch wenn Sie andere Rollen für das Rollenspiel vergeben (z.B. die Politiker 
aus dem WELT- Zeitungsartikel) sind diese Schritte zur Reflexion notwendig.  

 

 

Werbeplakate für die Repro- Klinik  

Stattdessen oder zusätzlich zum Rollenspiel können die Schülerinnen und Schüler eine 

kreative Aufgabe erhalten, mit der sie ebenfalls ein Grundverständnis für di
für das reproduktive Klonen, entwickeln sollen. Auch hier ist das Ziel, dass sie ihre eigenen  

sehr verständlichen  Abneigungen und Vorbehalte gegen das Klonen reflektieren und die 

Perspektive der Befürworter übernehmen.  

Grundlage für diesen Arbeitsschritt ist die Textstelle S.47- 49, in der die Arbeit von Mortimer 

G. Fisher beschrieben und das Klonen als gesellschaftlich anerkannt und akzeptabel 

beschrieben wird:  

Fisher selbst hatte auch einige typische Anfragen veröffentlicht, die in seiner 

Montrealer Klinik, dem Repro, eingegangen waren, um so den Klon- Bedarf zu 
un  

Repro- Klinik benannt, in denen 

Menschen wie Iris den Antrag stellen, sich klonen zu lassen. Basierend auf diesen Beispielen 

entwerfen die Schülerinnen und Schüler in Gruppen- oder Einzelarbeit Werbeplakate für die 
Repro- Klinik, die anschließend ausgestellt und präsentiert werden.  

Auch die Gestaltung der Werbeplakate muss anschließend reflektiert werden, z.B., warum es 

den Schülerinnen und Schülern schwer gefallen ist, solche Plakate zu erstellen. Die 
Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Akzeptanz des Klonens müssen ebenso diskutiert 

werden wie die Unterscheidung von medizinischem und psychologisch motiviertem Klonen. 

Die Schülerinnen und Schüler können hierbei ihre eigenen Einstellungen und Vorbehalte 
gegen das Klo

überdenken und sich mit den Werten und Normen der Gesellschaft in blueprint 

auseinandersetzen.  

- Gruppenarbeit; Partner- oder Einzelarbeit: Gestalte(t) ein Werbeplakat für die Repro- 

Klinik.  

- Präsentation der Plakate: Was wurde auf den Plakaten besonders betont, was ist 
e  

- Reflexion der Plakate: Wie leicht oder schwer fiel euch die Gestaltung eines solchen 

Plakats 

- Unterrichtsgespräch: unsere Gesellschaft  die Gesellschaft in blueprint (TAFEL)  
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 Utopien zu einer Klongesellschaft  

Als Erweiterung und Gedankenexperiment (das im Geschichtsunterricht recht umstritten, in 

diesem Zusammenhang für die Schülerinnen und Schüler aber sehr interessant ist), kann die 

 

Bei diesem Gedankenexperiment bieten sich mehrere Zugänge an: Zum einen können Sie 

sammeln, welche historischen Persönlichkeiten die Schülerinnen und Schüler klonen und 

damit zu neuem Leben erwecken wollen würden und schließlich weswegen ihre Wahl auf 
diese Personen fiel; zum anderen können den Schülerinnen und Schülern bestimmte 

historische Persönlichkeiten vorgegeben werden und gemeinsam überlegt wird, wie sich diese 

heute in unse
Gedichte schreiben? Würde Nero seine  

Dieses Gedankenexperiment macht den Schülerinnen und Schülern (erneut) bewusst, wie 

abhängig die Entwicklung eines Menschen von seinem sozialen Umfeld sowie seiner 
Lebenswirklichkeit ist und wie hoch/ bzw. gering der genetische Einfluss ist. Auch hier kann 

der Biologieunterricht mit einer Informationsstunde zur Diskussion über Erziehung und 

Sozialisation vs. Vererbung einen hilfreichen Beitrag leisten.   

Vergleich mit der Bibel- Genesis, Buch, S.27f.   

Letzter Bestandteil dieses Moduls ist der Rückbezug zum Buch: Gleich zu Beginn der 

Geschichte erzählt Siri über den personalen Du- 
Klonprozess. Wortwahl und Inhalt sind indirekt und direkt an die Bibel angelehnt. So spricht 

zitiert fast wörtlich den Rosenkranz und nimmt Bezug auf die 

Genesis des Alten Testaments. Leitfrage kann zum Beispiel sein: 

Einstieg in die Fragestellung Klonen= Gott spielen? benutzt werden.  

Die Fragen auf dem Arbeitsblatt zu den Bibelbezügen geben den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, mögliche Parallelen zwischen dem Ausschnitt aus dem Rosenkranz  sowie 

der Genesis herzustellen. Vor der Ausgabe des Arbeitsblattes kann die Textstelle von einem 

Schüler /einer Schülerin laut vorgelesen werden und die Aufgabe 1 kann mit den 
Schülerinnen und Schülern im Unterrichtsgespräch besprochen werden. Dann können die 

Schülerinnen und Schüler mit dem Arbeitszettel weiterarbeiten. Da im Buch nur Auszüge aus 

den Bibelbezügen zitiert werden, bietet es sich an, dass die Schüler den Text im Stil und 
gemäß dem Inhalt der Buchstelle selbst weiterschreiben; dies ist zum einen eine gute Übung 

mit Stil und Darstellungsform des Buches vertraut zu werden, zum anderen deuten sie die 

Bibelbezüge, indem sie ihr selbst Geschriebenes mit den Vorgaben vergleichen, die Aussagen 
abstimmen und die Bedeutung hinterfragen. Im R

spie Welche Anklage 

verbirgt Siri hinter diesen Zitaten? Auf wen bezieht sich ihre Anklage?
Die von den Schülerinnen und Schülern genannten Aspekte können in einem Tafelbild 

festgehalten werden. Das Bibel- und das Rosenkranzitat sollte auf Folie geschrieben 

vorliegen, um die Texte der Schülerinnen und Schüler vergleichend daneben zu schreiben und 
mithilfe der Overlaytechnik (Originaltexte, blueprint- Text, Schülertexte) die Aspekte zur 

Leitfrage zu sammeln und sie in Bezug zu den Textvorlagen zu setzen.   
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