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Lernziele 

 

Wissen 

 

- Einen Text verstehen und wiedergeben, 

- sich mündlich ausdrücken und interagieren, 

- einen Text sprachlich vermitteln. 

 

Aprachniveau: A1+ GER 

Dauer: mehrere Lektionen zu je zwei Stunden 

Beschreibung  

Mehrere Lektionen zu je zwei Stunden 

Der Lebkuchen hat eine sehr lange Tradition. Schon die alten Ägypter, die Griechen, 

die Römer und die Chinesen schätzten es sehr als Brot. Im Mittelalter wurde diese 

Spezialität in der französischen Stadt Reims mit Zutaten aus Roggenmehl, Honig und 

Gewürzen zubereitet. Seit dieser Zeit ist diese Süßspeise sehr beliebt geworden, auch 

dank einer Legende, die die Lerner lesen oder hören. Vor der Lektüre fotokopiert der 

Lehrer/die Lehrerin die Abbildungen aus dem Anhang und hängt sie im 

Klassenzimmer auf. Die Lerner werden so neugierig und fangen an, zu dem Thema 

Fragen zu stellen. Der Lehrer kann die Klasse in Gruppen einteilen und jede Gruppe 

bitten, zu jeder Abbildung eine Bildunterschrift zu erfinden und diese auf ein Post-it 

zu schreiben. Diese Hypothesen werden dann nach dem Schauen oder Hören des im 

Buch enthaltenen Videos verifiziert. Der Lehrer zeigt dann also das Video und kann 

zur Verstehenskontrolle die klassischen Übungen verwenden, die im Buch enthalten 

sind. Falls das Ziel ist, der gesamten Klasse die mündliche Produktion zu ermöglichen, 

kann er vorbereitete Fragen verwenden, die die Schüler sich dann gegenseitig mit 

wechselnden Partnern stellen. Jeder Schüler bekommt eine andere Frage, es können 

jedoch auch mehrere Schüler dieselbe Fragen verwenden. Der Lehrer erklärt die 

Aufgabe: Lies die Frage und bitte deine Mitschüler darauf zu antworten. Du kannst die 

Antworten der anderen mit deiner eigenen vergleichen (siehe Abbildungen im Anhang 

1). Für eine Dauer von ca. 20 Minuten stellen die Schüler Fragen, merken sich die 

Antworten oder machen Notizen, um die Fragen dann vor der Klasse beantworten zu 

können. Auf diese Weise haben die Schüler eine aktive Rolle im Lernprozess und das 

Klassenzimmer wird zu einem Ort, in dem „Interaktion“ der Schlüsselbegriff ist. Um 

die Lektion noch unterhaltsamer zu gestalten, kann ein Lesezeichen in Form eines 

Lebkuchenmannes gebastelt werden, das sich auch als Vorlage im Buch findet. 
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Anhang 1  

Bilder zum Aufhängen im Klassenzimmer  
   

   

 

 

 

 

 

 

 

Der Lebkuchenmann  Nacherzählung und Übungen von Lisa Suett.  

 

 

https://www.eligradedreaders.com/it/catalogo/deutsch/Der-Lebkuchenmann-97888-536-2620-2-detail.html
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Fragen für die Schüler: 

• Wie heißt der Protagonist? 

• Wo leben der Mann und die Frau? 

• Warum schreit der Junge? Wo ist er? 

• Warum rufen der Mann und die Frau "Stop"? 

• Welches Tier verfolgt den Protagonisten? Warum sagt es, Auf Wiedersehen“? 

• Welches Tier hilft dem Protagonisten? Was macht es, nachdem es ihm geholfen 

hat?  

 

 

 


