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Inhaltsübersicht:

•

Dieses Material liefert zur Vorbereitung praktische
Hinweise zur Bearbeitung des Gedichts der Gegenwart
im Unterricht und bietet Hintergrundinformationen,
Interpretationshilfen und kopierfertige Arbeitsblätter.

•

Das Material bietet eine komplette Unterrichtseinheit,
die Sie auch direkt einsetzen können und deren
einzelne Abschnitte auch für die Nach- und
Vorbereitung zu Hause geeignet sind.

•

Der modulare Aufbau eignet sich besonders zur
Binnendifferenzierung.

•

Didaktische Hinweise zur Bearbeitung des Gedichts im
Unterricht

•

Verlaufsplan einer möglichen Unterrichtsstunde

•

Hintergrundinformationen zum Autor

•

Arbeitsblatt mit Möglichkeiten zur
Binnendifferenzierung

•

Lösungen

•

Ausführliche Interpretation des Gedichtes
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Didaktische Hinweise
Unsere Reihe „Variable Unterrichtsbausteine für Ihren
Deutschunterricht“ bietet komplette Unterrichtseinheiten, die Sie
entweder direkt einsetzen, oder aus der Sie einzelne
Arbeitsblätter, Übungen und Interpretationen übernehmen
können. Durch die klare Gliederung der verschiedenen
Bausteine können Sie gezielt Schwerpunkte setzen und Ihren
Unterricht ganz den Anforderungen Ihrer Schülerinnen und Schüler (SuS) anpassen.
Eingangs finden Sie Hinweise zum vorliegenden Text, einen exemplarischen
Stundenverlaufsplan, Arbeitsblätter mit Lösungen und schließlich eine ausführliche
Interpretation.
Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den verschiedenen Möglichkeiten zur
Binnendifferenzierung: Die unterschiedlichen Arbeitsblätter und Hilfsmittel
ermöglichen es, lernstärkere SuS gezielt zu fordern, während gleichzeitig den
lernschwächeren SuS effiziente Hilfestellung gegeben werden kann. Der modulare
Aufbau kommt deshalb den Anforderungen eines modernen, binnendifferenzierten
Unterrichts besonders entgegen.
Auch das flexible Zeitmanagement wird gefördert, da einzelne Abschnitte von den
SuS gegebenenfalls zu Hause bearbeitet oder noch einmal wiederholt werden
können. Neben einem Unterrichtsentwurf sind stets Hintergrundinformationen,
Aufgabenstellungen und auch ausführliche Lösungshinweise enthalten. Dieses
Material beinhaltet also alles, was Sie zur Behandlung der Lektüre im Unterricht
benötigen!
„Weil du nicht da bist“
Der Originaltext lässt sich leicht im Internet finden, z.B. auf der
folgenden Seite:
http://www.buecherlesung.de/pdf/Weil_Du_nicht_da_bistMascha_Kaleko.pdf
Das Gedicht ist typisch für die Liebeslyrik der Neuen Sachlichkeit.
Die Autorin betont besonders durch die Jahreszeiten-Metaphorik im
Gedicht die Einsamkeit des lyrischen Ichs. Die direkte und
schnörkellose Sprache ist kennzeichnend für die Epoche der Neuen
Sachlichkeit.
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