
Anhangband zur Dissertation

(Wie) Wird im Deutschunterricht erklärt? –

Wissensvermittelnde Handlungen

im Sprachunterricht der Sekundarstufe I

vorgelegt von Nicole Neumeister aus Ludwigsburg

Ludwigsburg

2011





Inhaltsverzeichnis

1. Ausgewählte Transkripte....................................................................... 1

1.1 Hinweise zu den Transkripten........................................................................ 1

1.2 Redensarten und Sprichwörter........................................................................ 2

1.2.1 Hauptschule, Klasse 7...................................................................... 2

1.2.2 Hauptschule, Klasse 8...................................................................... 6

1.2.3 Realschule, Klasse 7........................................................................ 10

1.2.4 Gymnasium, Klasse 7...................................................................... 15

1.3 Metapher......................................................................................................... 22

1.3.1 Hauptschule, Klasse 8...................................................................... 22

1.3.2 Realschule, Klasse 8........................................................................ 23

1.3.3 Gymnasium, Klasse 8...................................................................... 26

1.4 Nomen/Nominalisierung................................................................................. 32

1.4.1 Hauptschule, Klasse 7...................................................................... 32

1.4.2 Hauptschule, Klasse 8 ..................................................................... 36

1.4.3 Realschule, Klasse 7 ....................................................................... 38

1.4.4 Realschule, Klasse 8........................................................................ 41

1.4.5 Gymnasium, Klasse 8...................................................................... 46

1.5 Satzglieder...................................................................................................... 49

1.5.1 Hauptschule, Klasse 7...................................................................... 49

1.6 Haupt- und Nebensätze.................................................................................. 52

1.6.1 Hauptschule, Klasse 8.................................................................... 52

1.6.2 Realschule, Klasse 8........................................................................ 54

1.6.3 Gymnasium, Klasse 8...................................................................... 60

2. Unterrichtsmaterialien........................................................................... 63

2.1 Redensarten und Sprichwörter....................................................................... 63

2.1.1 Hauptschule, Klasse 7: Bilder (OHP-Folie).................................... 63

2.1.2 Gymnasium, Klasse 7: Arbeitsblatt................................................ 64

2.2 Metapher........................................................................................................ 65

2.2.1 Realschule, Klasse 8: Gedichte....................................................... 65

2.2.2 Gymnasium, Klasse 8: Gedicht...................................................... 65

2.3 Nomen/Nominalisierung................................................................................ 66

2.3.1 Hauptschule, Klasse 7: Pinnwand (OHP-Folie).............................. 66



2.3.2 Hauptschule, Klasse 8: Schulregeln (Plakate an Tafel).................. 66

2.3.3 Realschule, Klasse 7: Schminkanleitung (OHP-Folie)................... 67

2.3.4 Gymnasium, Klasse 7: Lückentext................................................. 67

2.3.5 Gymnasium, Klasse 8: Arbeitsblatt Substantiv.............................. 68

2.3.6 Gymnasium, Klasse 8: Übungsblatt............................................... 69

2.4 Satzglieder..................................................................................................... 70

2.4.1 Hauptschule, Klasse 7: Satzglieder-Rap........................................ 70

2.5 Haupt- und Nebensätze................................................................................... 71

2.5.1 Hauptschule, Klasse 8: Entschuldigungsschreiben......................... 72



Anhang

1

1. Ausgewählte Transkripte

1.1 Hinweise zu den Transkripten

Als Zeichen für die Textzeile gelten:

. kurze Pause

.. längere Pause

(2sec) Pause von ca. 2 Sekunden

/ Wort- oder Konstruktionsabbruch

GENAU Betonung

(aber) vermuteter Wortlaut

(…) unverständliche Äußerung

((lachen)) andere akustisch wahrnehmbare Tätigkeiten

Für die Intonation werden über der Textzeile eingesetzt:

> (>>>>) schneller werdend (im markierten Bereich)

< (<<<<) langsamer werdend (im markierten Bereich)

-, >------- leiser, leiser werdend (im markierten Bereich)

+, <------ lauter, lauter werdend (im markierten Bereich)

. . . . Stakkato

: Vokaldehnung

/ steigende Intonation

\ fallende Intonation

V fallend-steigende Intonation

! Betonung einer Silbe

i….i ironische Artikulation

ü…ü Überraschung indizierende Artikulationsform

l…l lachend gesprochen

h hüsteln

Alle non-verbalen Handlungen werden unter der Textzeile kleiner und kursiv notiert.
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1.2 Redensarten und Sprichwörter

1.2.1 Hauptschule, Klasse 7

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: jemandem den Buckel runter rutschen
Aufnahme: 28.03.2007
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:32min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/ /
L marie weischs .. könntschs erklären .. was heißt des . rutsch

[2]

/
L mir den buckel runter probiers komm
S1 ja wenn ich/ äh ich weiß net

[3]

:
L ah ja .. des
S1 ja zum beispiel/so zum beispiel du kannst mich mal

[4]

\ / \
L wär n neuerer ausdruck . ja . du kannst mich mal . mhm . ist

[5]

L noch schlimmer . des andere lass mr lieber weg .. elena
halt so

[6]

/ \
L aha gut .. also das ist/
S2 zum beispiel . du bist egal für mich

[7]

: \
L das ist im moment egal .. ok gut
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: das Geld (mit vollen Händen) aus dem Fenster werfen
Aufnahme: 28.03.2007
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:44min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

:
L ja

/
S1 frau lang darf ich auch noch eins sagen also man soll nicht

[2]

\
L ja .. des geld mit vollen händen
S1 geld aus dem fenster werfen

[3]

L aus dem fenster schmeißen .. also dann erklärs auch
S1 also zum

[4]

S1 beispiel ein mann geht (1sec) oder besser seine frau .. des is
[5]

< < < < < < < < < < < < < <
S1 passender .. ok . frau geht ähm . zum kaufhaus und guckt sich

[6]

< < <
S1 was .. und dann kauft sich zum beispiel n kleid wo sie gar net

[7]

S1 braucht und dann sagt ach wie schön dann kauf ich mir des und
[8]

S1 dann geht irgend und guckt ach die is auch wieder schön und die
[9]

/
L kennsch du so jemand ja . ok ja und

:
S1 kauf ich mir auch wieder ja

[10]

L was/ und was sagt dann vielleicht der ehemann der davon nicht
[11]

/
L wusste ja
S1 ähm ähm warum schmeisch dus geld aus dem fenster raus

[12]

L also so ham mrs au net dass dus schmeißen kannsch
S1 ja so viel

[13]

:
L gut
S1 geld ham wr au wieder net
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Aufnahme: 28.03.2007
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:22min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/
L du kennsch noch eins

+
S1 frau lang . ich kenn auch noch eins darf

[2]

L
nickt

/
S1 ich mal sagen ähm . der apfel fällt nicht weit vom stamm

[3]

/ /
L ja . heißt
S1 also wenn zum beispiel moritz hier steht . und sein

[4]

S1 papa kommt herein .. dann erkennt man gleich dass des sein
[5]

L dass die zusammen gehören
S1 papa isch ja dass er ähnlich aussieht

[6]

L und dann sagt man . der APFel fällt nicht weit vom stamm ..
[7]

:
L gut. prima
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Ist die Katze aus dem Haus...
Aufnahme: 28.03.2007
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:54min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/ /
L oder HIER wer kennt das was machen die was sind des ..

zeigt auf Bild

SS
schweigen

[2]

/
L des sind MÄUse und des/des isch die katze (2sec)was mach/
S1 mäuse

[3]

L machen die mäuse die tanzen aufm tisch. und
S2 tanzen aufm tisch
S3

[4]

/
L die katze moment . und die katze was macht DIE
S3 frau lang ich glaub
S4 die geht

[5]

:
L die geht weg so .. und jetzt was ist des
S3 auf der nase rumtanzen

[6]

L des ischs FAST aber da isch ja keine nase sondern des heißt
[7]

L tatsächlich wenn die katze das haus verlässt dann tanzen die
[8]

L mäuse auf den tischen (1,5sec) jetzt übertragt a male/ ÜBERtrag
[9]

L male auf hier (1sec) auf HIER . was/
zeigt auf S5

S5 äh wenn die eltern
meldet sich

[10]

/
L was heißt das (1sec) sonja
S5 äh wenn der lehrer
S6 wenn sie aus dem

meldet sich

[11]

L dann ist hier tohuwabou
S6 klassenzimmer gehen dann machen wir
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1.2.2 Hauptschule, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Haare auf den Zähnen haben
Aufnahme: 26.04.2007
Uhrzeit: 10.15-11.00 Uhr
Dauer: 45min
Ausschnitt: 0:42min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

: /
L haare auf den zähnen haben
S1 wenn einem jemand äh unsympathisch

meldet sich

[2]

/
L das gehört mit dazu (8sec) es gibt
S1 isch oder mr ihn nicht mag

[3]

: !
L immer so nette kartoons bei den witzen . der MANN kommt

[4]

L betrunken nach hause die FRAU steht hinter der tür mit nem
[5]

! ! :
L wellholz . in dem augenblick sagt man (1sec) die frau hat haare

[6]

: \
L auf den zähnen sie ist sehr .. rigoros und .. ja .. ok
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: ins Fettnäpfchen treten
Aufnahme: 26.04.2007
Uhrzeit: 10.15-11.00 Uhr
Dauer: 45min
Ausschnitt: 0:41min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

! ! ! ! !
L ins fettnäpfchen treten (2sec) florian
S1 vielleicht wenn jemand

meldet sich

[2]

S1 genervt isch und dann kommt halt irgendjemand anders und fragt
[3]

S1 äh/ fragt den und der weiß halt net dass sie genervt isch und
[4]

S1 dann fragt er praktisch was FALsches und dann isch sie halt
[5]

/ \
L richtig . in dem augenblick wo man was FALsches
S1 sauer oder so

[6]

L fragt was/was der andere nicht sagen will oder wenn man
[7]

L jemandem . ja was sagt . was nicht richtig is oder was man
[8]

L nicht sagen sollte . dann kann man sehr arg ins fettnäpfchen
[9]

L treten . meistens beLEIdigt man damit jemanden auch
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: einen Frosch im Hals haben
Aufnahme: 26.04.2007
Uhrzeit: 10.15-11.00 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:25min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L so .. klären wir die dinge noch . ERSCHte reihe . einen frosch
[2]

/
L im hals haben bedeutet (1sec)

zeigt auf S1

S1 zum beispiel wenn sich jemand
meldet sich

[3]

L hm net ganz .. wenn mr sich verschluckt net
S1 verschluckt oder

[4]

L ganz (1sec) wenn einem die
zeigt auf S2

S2 wenn mr/ äh die stimme weg isch
meldet sich

[5]

L STIMme versagt und man sich dann so . hmhm . räuspern muss .
[6]

L dann hat man da irgendwas im hals
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: einen Zahn zulegen
Aufnahme: 26.04.2007
Uhrzeit: 10.15-11.00 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:35min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L aha gut . des is net einfach .. was is in dem bild zu SEhen ..
[2]

L wenn man zunächst einmal identifiziert hat was in dem bild zu
[3]

L sehen is (2sec) welcher gegenstand ist dort in RAUHER menge
S1

meldet sich

[4]

:
L dargestellt (1sec) max ZÄHNE . so und wenn jetzt
S1 zähne

[5]

L jemand mit der hand .. zu dem stapel ZÄHNE noch einen dazulegt .
[6]

L . welcher spruch steckt da dahinter und was
zeigt auf S2

S2 nen zahn zulegen
meldet sich

[7]

/ / \
L bedeutet des richtig .

zeigt auf S3

S3 dass mr schneller läuft oder
meldet sich

[8]

L dass mr schneller wird
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1.2.3 Realschule, Klasse 7

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: den Vogel abschießen
Aufnahme: 26.06.2007
Uhrzeit: 7.30-8.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:22 min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L äh::: den vogel abschießen (1sec) jakob
S1 zum beispiel irgendetwas

meldet sich

[2]

L des isch mir zu wenig . des
: !

S1 erraten oder so . oder richtig haben
S2

meldet sich

[3]

!
L isch mir zu schwach (2sec) alex
S2 ich glaub eher dass des heißt

[4]

- - - - - -
L in dem zusammenhang kenn ich die
S2 wenn mr was angestellt hat

[5]

- - - - - - - !
L redensart nicht (2sec) also des wäre mir unbekannt

es klopft an der

[6]

L (2sec)
an der Tür, Schüler tritt ein und legt etwas auf den Schreibtisch

[7]

L dankeschön (2sec) so kurze unterbrechung (3sec) so .. jetzt ..
schaut sich Unterlagen an

[8]

> > > > > > > > > > > > > > > > >
L den vogel abschießen ... also wie gesagt in dem zusammenhang

[9]

> > > > > > > > >
L kenne ich das nicht

zeigt auf S3

S3 ich glaub wenn mr was wichtiges
meldet sich

[10]

L joa
zeigt auf S4

S3 rausgefunden hat so
S4 vielleicht auf den punkt

meldet sich

[11]

L wäre denkbar
zeigt auf S5

S4 genau getroffen
S5 so wie zum beispiel

meldet sich
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[12]

S5 vorher beim karsten der hat ja auch das richtige STICHwort
[13]

S5 gemacht . des sprichwörter . und dann sind wir alle darauf
[14]

L genau . also das BESTE an leistung bringen . ja
S5 gekommen

[15]

! ! ! :
L derjenige ders BESTE hingekriegt hat der hat den (1sec)VOgel

[16]

L abgeschossen . ja . genau . den vogel abschießen . BEste
[17]

L leistung erbringen ja . das beste ergebnis erzielen . der
[18]

L SIEger sein
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: jemandem einen Bären aufbinden
Aufnahme: 26.06.2007
Uhrzeit: 7.30-8.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:49min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

< < < < < < < < : < < < < < <
L so . . gut . . also jemandem einen bären aufbinden .. so

[2]

L unterbrecht r bitte . wenn jetzt unten noch ein oder zwei
[3]

L zwei fehlen is nicht so schlimm . des könnt r noch ergänzen ...
[4]

L so (1sec) karsten des is schon wieder
S1 jemanden veräppeln wollen

meldet sich

[5]

/
L .. jemanden veräppeln .. ist im prinzip auch eine (1sec)

[6]

! ! !
L redensart .. ja .. gut .. isch natürlich richtig .. wer kanns

[7]

:
L noch n bisschen anders erklären ..jemandem einen BÄren

[8]

L aufbinden
zeigt auf S2

S2 ja wenn mr jemandem was erzählt und ders
meldet sich

[9]

L aha . und des WAS mr ihm erzählt
S2 noch glaubt ja des isch FAlsch

[10]

L des muss FAlsch ne lüge . ne unwahrheit in irgendeiner weise
S3

meldet sich

[11]

L sein
zeigt auf S3

S3 des isch auch so n bisschen wenn mr jemand
[12]

:
S3 vor n problem stellt oder so (2sec) wo schwer zu lösen isch

[13]

L vielleicht auch in dem zusammenhang . ja .. ähm frank hat ja
[14]

L was davon gesprochen dass man da jemandem die unwahrheit
[15]

L erzählt .. jetzt überlegt euch mal zwei fälle wann verwende
[16]

L ich diese redewendung .. in einem fall erzählt jemand einer
[17]

L anderen person eben die unwahrheit bisschen witzig .. aber es
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[18]

L isch nix furchtbar schlimmes (1sec) in einem andern fall LÜGT
[19]

L jemand einen anderen ganz böse an .. sodass er zu schaden kommt
[20]

L (2sec) in WELchem von beiden fällen würde man sagen .. da hat
[21]

:
L einer dem anderen einen bären aufgebunden (2sec) im ersten

[22]

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
L fall .. der eher harmlos vielleicht n bisschen scherzhaft

[23]

> > >
L sogar ... im zweiten fall ein böse lüge die dem anderen

[24]

:
L tatsächlich SCHAdet .. den in SCHWIErigkeiten bringt (3sec)
S1

meldet sich

[25]

L
zeigt auf S3

S1 ich glaub im ersten . weil da isch ja eigentlich
[26]

/ \
L genau .. einen bären aufbinden . damit meint
S1 nichts schlimmes

[27]

L man eigentlich keine furchtbar schlimme äh .. also lüge die
[28]

\
L also einem anderen wirklich in großen schaden bringt .. gut
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: seinen Senf dazugeben
Aufnahme: 26.06.2007
Uhrzeit: 7.30-8.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:33min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

! < < < <
L SEInen senf dazugeben ... arndt hat des sehr schön

[2]

> > > > > > > > > > > > > > > > > >
L dargestellt .. ja .. ich hab mir lange überlegt was mr so

[3]

> > > > > > >
L machen könnte . ja . äh . aber des war gut wie ers gemacht

[4]

L hat (1sec) ähm frank ja
S1 sich immer einmischen bei irgendetwas

meldet sich

[5]

!
L .. also jetzt musst du schon wieder deinen . senf dazugeben

[6]

L obwohl ich mich mit dir gar nicht unterhalten habe . jawohl .
[7]

L also sich UNgerechtfertigter weise . UNerwünschter weise
[8]

L einmischen . ok
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1.2.4 Gymnasium, Klasse 7

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Wissen, wie der Hase läuft
Aufnahme: 08.03.2007
Uhrzeit: 10.20 - 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:40min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/ \
L nächstes genau
S1 wissen wie der hase läuft wissen wie etwas

[2]

: /
L ja (1sec) ne andere erklärung
S1 funktioniert
S2 die regeln kennen

[3]

: / \
L ja .. richtig .. würde auch zusammengehören inhaltlich (1sec)

[4]

L frank
S3 zum beispiel wenn ähm wenn (3sec) wenn jetzt jemand die

[5]

S3 regeln vom fußball weiß oder so . dann weiß er wie da der hase
[6]

/ \
L mhm ward ihr schon
S1 ja wies funktioniert eben
S3 läuft fußball

[7]

:
L ward ihr schon sehr gut (1sec) wissen

legt Folie auf und

S3 funktioniert ja nicht
[8]

L oder sehen wie etwas abläuft
liest parallel vor
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Da liegt der Hase im Pfeffer
Aufnahme: 08.03.2007
Uhrzeit: 10.20 - 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:06min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

!
L also hat jemand da liegt der hase im pfeffer . das war ja

[2]

: / !
L vorher schon irgendwie nicht so ganz klar (1sec) ne idee .. ina

[3]

S1 vielleicht dass jemand FAUL isch und jetzt nichts mehr macht
[4]

/ \ ! : /
L mhm sich also ausruht ne (1sec) marcel
S2 wenn n hase/ ähm wenn

[5]

:
L ah und was würde/ .. was
S2 zuviel pfeffer dran is wenn mr n isst

[6]

L würde das dann heißen wenn mr sagt da liegt der hase
S2 zu scharf

[7]

: \ /
L ah ok (1sec) oder .. frank
S3 wahrscheinlich wenn mr krank isch und

[8]

/
S3 n SCHNUpfen hat und dann will einer wissen . ja was HASCH du .

[9]

S3 ja ich hab n hasen wo/ der liegt im pfeffer oder so wenn mr

[10]

: \
L ah ok ... also wer ne erkältung hat
S3 halt NIEsen muss andauernd

[11]

\ : : ! ! !
L der hat den hasen im pfeffer .. ok .. war die richtige leider

[12]

L nicht ganz dabei (2sec) die richtige lösung wäre . da liegt die
legt OHP-Folie auf „Da liegt die Ursache des Problems“

[13]

L ursache des problems
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Mein Name ist Hase
Aufnahme: 08.03.2007
Uhrzeit: 10.20 - 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:15min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/
L mein name ist hase . hat das irgendjemand erklärt (2sec) WIE

[2]

/
L keiner eieiei dann
S1 ja was heißt des
S2 keiner weiß was des heißt

[3]

/
L kuck mr mal (1sec) ja wer versucht denn mal .. ja weiß es

[4]

/
L denn überhaupt KEINER . vielleicht auch mal so frei ohne dass

[5]

/ /
L ihr des aufgeschrieben habt (2sec) ja frank
S3 des is vielleicht n

[6]

S3 rollenspiel irgenwie wo mr irgendwie erklären muss was mr hat
[7]

S3 zum beispiel wenn mr sagt . mein name ist hase ich kau gern mit
[8]

: \
L ah ok . nicht ganz .
S3 meinen zähnen und dann hat mr hasenzähne

[9]

/
L aber nette idee . ja wenns keiner weiß .. iris ne idee
S4 probiers doch

[10]

L ja wollt grad sagen
S4 mal
S5 wenn mr irgendwie halt net sein namen

[11]

/ \
L mhm . dass mir sozusagen einfach sagt ähm
S5 net sagen will dann
SS ich bin

[12]

L ja is so ÄHNlich is so ÄHNlich . nicht ganz . hat nicht ganz
SS ein hase

[13]

L was mit m namen zu tun . also
legt OHP-Folie auf „man weiß von nichts/hat
von etwas keine Ahnung oder will damit
nichts zu tun haben“
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Stille Wasser gründen tief
Aufnahme: 08.03.2007
Uhrzeit: 10.20 - 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:03min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler
[1]

L
zeigt auf S1

/
S1 vielleicht dass mr was unterschätzt hat .

meldet sich

[2]

S1 dass mr denkt die ARbeit isch wirklich ganz leicht zum beispiel
[3]

L stille wasser sind
S1 und dann wird sie doch bisschen schwerer
S2

meldet sich

[4]

/ \ \ /
L tief sind mr ne . ok . ein vorschlag (1sec) norman
S2 ja wenn mr

[5]

: !
S2 sagt ja des geht doch voll einfach und dann macht mrs und dann

[6]

L mhm vor
S2 geht es doch sehr schwierig und dann geht mr halt unter

[7]

/
L lauter arbeit die einem über den kopf wächst (2sec) lara
S3 dass

meldet sich
[8]

S3 wenn jemand halt schüchtern is oder halt net viel redet dafür
[9]

:
L ja. sehr gut .. also es bezieht
S3 halt ähm trotzdem nett isch

[10]

/
L sich natürlich auf MENschen ne (1sec) lukas
S4 ja also ich wollt

meldet sich
[11]

/ \ /
L richtig ne. also kann/kann gut sein dass
S4 sagen . der schein trügt

[12]

!
L jemand sehr ruhig ist aber dass er halt trotzdem zum beispiel

[13]

!
L in seiner freizeit ähm jemand ist der vie/ sehr aktiv ist

legt OHP-Folie auf„Zurück-
[14]

L
haltende, ruhige Menschen haben oft eine überraschende Eigenschaft“
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: jemandem steht das Wasser bis zum Hals
Aufnahme: 08.03.2007
Uhrzeit: 10.20 - 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:10min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler
[1]

/
L ja bitte . ihr steht das wasser bis zum hals is des nächste ne

[2]

/ /
L seh ich=s richtig mhm . ja

zeigt auf S1

S1 dass mr viele probleme hat
meldet sich

S2
meldet sich

[3]

L (1sec) tobias
S2 mr hat schulden und mr steht kurz also dass es

[4]

L zum beispiel (1sec) katja
S2 gar keinen weg/ also nix mehr leisten
S3

meldet sich

[5]

L mhm (2sec) david
S3 dass mr/ dass mr einfach nimmer weiter weiß
S4

meldet sich
[6]

: :
L ja (1sec) ja kann sein
S4 wenn mr sich über was ganz arg ärgert

[7]

L muss aber nicht genau (1sec) ina
S5 wenn mr bis zum halse mit was

meldet sich
[8]

L (2sec) mhm . also
S5 beschäftigt ist und nicht zu was anderem kommt

[9]

L wir habens hier etwas genauer (1sec) simon
S6 in schwierigkeiten

meldet sich
[10]

V
L ja . und zwar is es ne mischung aus dem was du gesagt
S6 stecken

[11]

L hast und dem . was tobias gesagt .. finanzielle schwierigkeiten
[12]

!
L .. muss aber mittlerweile nicht mehr unbedingt so sein . ja .

[13]

L ihr könnt auch/ äh häufig wird des auch etwas anders benutzt .
[14]

L ok also
legt OHP-Folie auf „in große finanzielle Schwierigkeiten geraten“
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Den letzten beißen die Hunde
Aufnahme: 08.03.2007
Uhrzeit: 10.20 - 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:26min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Redensarten und Sprichwörter
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L weiter gehts . dann ham wr den nächsten
zeigt auf S1

S1 der letzt/ den
meldet sich

[2]

S1 den letzten beißen die hunde .. wer zuletzt kommt verpasst das
[3]

L ähm ist schon die richtige richtung aber triffts noch
S1 beste

[4]

! /
L nicht ganz (1sec) ja

zeigt auf S2

S2 der letzte der an einem
meldet sich

[5]

S2 bestimmten ort ist ähm der hat verloren . oder den beißen die
[6]

/
L hunde . also was HEIßt verloren . vielleicht etwas allgemeiner
S3

meldet sich
[7]

L (2sec) felix ja aber heißt das . also ich
S3 der wird verletzt

[8]

L meine des/das sprichtwort sagt des ja aus ja aber die frage is
[9]

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
L was heißt des wenn jemand als letzter irgendwie irgendwo is

[10]

> > > > > >
L oder dran is dass den die hunde beißen (1sec) tina
S4 also zum

meldet sich
[11]

S4 beispiel beim apfelstand . also wenn halt ne ganz lange reihe
[12]

S4 is und der letzte kommt dann DRAN und dann gibts keine äpfel
[13]

V \
L mhm ganz genau .
S4 mehr und dass also der dann halt pech hat

[14]

\
L schön meld dich doch mal bitte
S1 wer zuletzt kommt verpasst des beste
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[15]

L (1sec) sebastian
S5 zum beispiel im klassenzimmer . der letzte

meldet sich
[16]

L also der
S5 muss die tafel wischen und die tür zumachen und so

[17]

/
L letzte äh hat pech gehabt sozusagen ne (1sec) wer sich nicht/

legt OHP-Folie auf und
[18]

L wer sich nicht rechtzeitig in sicherheit bringt muss
und liest „wer sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringt, muss unangenehme

[19]

! > > > > > > > > > > >
L unangenehme folgen in kauf nehmen . das ist genau das was

Folgen in Kauf nehmen“
[20]

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > /
L ihr eigentlich gesagt habt . aber in anderen worten ne
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1.3 Metapher

1.3.1 Hauptschule, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Rabeneltern
Aufnahme: 26.04.2007
Uhrzeit: 10.15-11.00 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:24min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

:
L rabeneltern (6sec)

zeigt auf S1

S1 eltern wo mit ihrem kind nicht gut
SS

melden sich

[2]

/ \
L mhm . sven
S1 umgehen
S2 ich glaub raben setzen ihre kinder au in

[3]

L oder ZUmindest
S2 andere neschte rein oder in irgendsolche vogelneschte rein

[4]

! \
L aus . pflegen tun sie andere gut
S2 ja oder aus dass andere vögel se pflegen
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1.3.2 Realschule, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Mittagskatze
Aufnahme: 30.03.2007
Uhrzeit: 11.55-12.40 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 5:25min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/
L nochmal die FRAge .. was ist das für ne katze .. steht doch
S1

meldet sich

[2]

!
L eigentlich HIER eine mittagskatze

zeigt auf S1

S1 eine mittagskatze
[3]

/
L (3sec) gibt es mittagskatzen DOCH es gibt doch eine .. er
SS nein

[4]

+ !
L beschreibt sie ja (2sec) ABER (2sec) was beschreibt er nicht er

[5]

! /
L beschreibt nicht in WIRKlichkeit eine . bitte
S1 katze eine katze

[6]

+ + + + + + + + + + + + + + + +
L eine katze . sondern etwas anderes (1sec)die katze ist ein BILD

[7]

- - - - - - - - -
L für etwas anderes . HIER ham wrs nicht . vorher hatten wirs

[8]

- - - - - - - - - - - - - - - - - !
L mit einer wirklichen katze zu tun . JETZT nicht ja . aber was

[9]

L wenn es nicht die ka/was ist JETZT mit dem BILD der KATze
[10]

L EINgefangen .. ja .. was ist jetzt drin in dem bild (3sec)jetzt
[11]

L müsst r/ es hat einen z/ einen ZWEIten begriff bei der katze ..
[12]

L VERbinde diesen ZWEIten begriff mit zwei ANderen begriffen die
[13]

+ +
L folgen (2sec) sodass es eine EINheit/ sodass du eine EINheit

[14]

/
L bekommst bei den begriffen .. welche.. wir gehen aus von dem

[15]

L begriff mittag (4sec) jetzt WEIter welcher begriff gehört noch
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[16]

: :
L dazu(1sec) ja also glüh/ glühend so wie aus

zeigt auf S2

S2 glühende dächer
meldet sich

[17]

+ / + +
L glühende dächer weiter .. WANN (1sec) im SOMmer

zeigt auf S3

S3 sommer
meldet sich

[18]

\ : :
L .. so . was ham wr jetzt . glühende . MITtag . glühende dächer .

[19]

: - +
L SOMmer .. ja WAS spüren wir jetzt (1sec) hitze und WAS

zeigt auf S4

S4 hitze
meldet sich

[20]

/
L für eine HITze . WAS für eine HITze .. schaut . WIE ist diese

[21]

L hitze im sommer (1sec) lautlos . ja .. weil kein mensch
zeigt auf S5

S5 lautlos
meldet sich

[22]

: +
L da ist weils zu HEISS ist ja . jawohl . und was ist jetzt mit

[23]

L dem rau/ mit dem rauch aus dem schornstein uns so weiter und so
[24]

L fort . ja da kommt zwar rauch raus aber es ist so drückend
[25]

/ +
L heiß dass der rauch (1sec) der SINKT nach unten ab

zeigt auf S6

S6 absinkt
meldet sich

[26]

: / \ +
L . gut . ja .. der STEIGT nicht hoch .. so ... und DIESE ganze

[27]

! !
L SOMmerhitze . SCHWÜLE ja in /zur mittagszeit . ja die drückt .

[28]

/ -
L ist gefangen in dem bild der (1sec) mittagskatze ..

zeigt auf S7

S7 mittagskatze
meldet sich

[29]

- - - - - - - - - /
L keine reale katze ja . sondern aus den zwei begriffen mittag

[30]

L und katze ja (3sec) entsteht die vorstellung der drückenden
[31]

/ :
L hitze eines schwülen sommermittags . ja .. der sogar so drückt
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[32]

L dass nicht mal der rauch hochzieht (3sec) wir haben es nicht
[33]

L mit einer REAlen katze zu tun .. SONdern wir haben hier ein
[34]

\
L bild .. gut
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1.3.3 Gymnasium, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: „(...)wir legten unsere Freundschaften

zusammen(...)“
Aufnahme: 15.02.2007
Uhrzeit: 7.30-8.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 3:45min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

:
L so . auf der anderen seite habt ihr ne tabelle (6sec) da könn

[2]

L mr dann das was ihr jetzt auf der einen seite eingetragen habt
[3]

L mit bleistift dann dort eintragen (5sec) anke
S1 ja bei den ersten
SS

melden sich

[4]

S1 also da ist mir gekommen . also wir legten unsere
[5]

S1 freundschaften zusammen . hab ich des mit dem/ des da eben noch
[6]

/ \ > > > > > > > > > >
L mhm die hände halten sich
S1 lag also die hände halten sich fest

[7]

> > /
L fest und des liest du HIER ausm text raus . oder is des einfach

[8]

L jetzt weil du des bild gesehen hast
S1 ähm weil ich=s gesehen hab .

[9]

/ \
L mhm

zeigt auf S2

S1 aber ich weiß net
S2 vielleicht auch einfach zwei

meldet sich

[10]

/ \
L mhm ok . also hände
S2 leute die sich umarmen oder händchen halten

[11]

L halten des händchen halten oder umarmen sich (1sec) lena
S3 bei

meldet sich

[12]

S3 wir legten unsere freundschaften zusammen . da denk ich n
[13]

S3 bisschen daran so wie man etwas in ein korb zusammenlegen ..
[14]

! / \ /
L jawoll . mhm . sonst noch bilder
S3 n bisschen abgegrenzt von außen
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[15]

L . also die hände halten sich fest .. bild ist auch . was in
[16]

L einen korb zusammenlegen was auch abgegrenzt ist
zeigt auf S4

S4 man sagt ja
meldet sich

[17]

/ \
L mhm .
S4 auch geld zusammenlegen wenn man sich zusammenschließt

[18]

L wann macht mr denn des . GELD zusammenlegen
S4 ja wenn mr zu wenig

[19]

L WANN
S4 selber hat oder wenn mr/ ja zusammenschließen oder so was

[20]

L schließt man sich denn zusammen ... jan
S5 ja ich mein des mit dem

meldet sich

[21]

S5 geld zusammenlegen wenn man sich so was großes anschaffen will
[22]

\ \ !
L jawoll genau .. und/ und wer macht des meistens was ganz ganz

[23]

L großes/ damit man sich was großes leisten kann n AUTO oder ne
[24]

\
L couch fürs wohnzimmer hm . die legen ja auch
S5 geschwister

[25]

L manchmal zusammen . wenns um das geschenk geht für die eltern
S6

meldet sich

[26]

/ \ \
L . auf JEden fall (1sec) tina ähm tine mhm . genau .
S6 die familie

meldet sich

[27]

L die familie ... ähm amelie
S7 ja freunde . wenn se n

meldet sich

[28]

/ \
L mhm . nadine
S7 geburtstagsgeschenk kaufen
S8 nach m gottesdienst

meldet sich

[29]

S8 wird ja auch immer zusammengelegt . also die gemeinde so . dann
[30]

S8 sagt der pfarrer auch immer spenden für unicef oder so .. für
[31]

\ \
L genau ok also . ham mr auch (1sec) auf
S8 irgendwas zusammenlegen

[32]

L der einen seite ham mr jetzt einfach mal gesammelt . die hände
[33]

L die sich festhalten . find ich auf jeden fall auch stimmig .
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[34]

L also bitte tragt ein einmal hände (11sec) und dann hat lena
schreibt auf Folie „Hände, die sich festhalten“

[35]

L gesagt in n korb festlegen also in n korb zusammenlegen (10sec)
schreibt

[36]

L also die freundschaft wird
auf Folie „Freundschaft wird zusammengelegt“

[37]

L zusammengelegt wie dinge in einen korb (6sec) oder wie mr
schreibt weiter „wie Dinge in einen Korb“

[38]

L jetzt geld für n geschenk zum beispiel sammelt (24sec)
schreibt auf Folie

[39]

L sammelt (24sec) also einmal DINGE in einen
„oder wie man Geld für ein Geschenk sammelt“

[40]

L korb zusammenlegen . oder einfach zusammensammeln die
[41]

L die freundschaft wie man GELD sammelt für jemand anderes um/
[42]

L um sich letztendlich vielleicht was größeres zu kaufen für den
[43]

\
L den freund oder für die familie oder so ... gut
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: „(...)heute bleibt mein Schalter geschlossen (...)“
Aufnahme: 15.02.2007
Uhrzeit: 7.30-8.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 2:49min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Metapher
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/
L wir ham ja noch/ genau . wir ham ja noch jetzt die nächste

[2]

L strofe . für DIE strofe wars des (1sec) ab heute bleibt mein
[3]

L schalter geschlossen . welches bild kommt einem da in den kopf
[4]

L (1sec) amelie
S1 ähm ich hab da überlegt ähm son

meldet sich

[5]

!
S1 fahrkartenschalter und vielleicht steht dann da halt

[6]

S1 geschlossen und dann ähm dass der halt äh jetzt keine lust mehr
[7]

S1 hat sich so ausnutzen zu lassen und da muss der halt schaun wie
[8]

/ \
L mhm . des heißt ohne schalter

schreibt auf OHP-Folie „Fahrkartenschalter“

S1 er dann ähm zurecht kommt
[9]

L keine fahrkarte und dadurch (1sec) auch keine möglichkeit sich
[10]

L fortzubewegen in form von gehen (1sec)
zeigt auf S2

S2 des is ja auch wenn
meldet sich

[11]

! !
S2 mr von so ner bank verpflichtet wird dass mr nicht mehr geld

[12]

/ \ \
L mhm genau . wir

schreibt auf OHP-

S2 abheben kann weil mr des weiterfinanzieren muss
[13]

L ham uns ja vorher überlegt was freundschaft mit geldschein zu
Folie „Bankschalter“

[14]

> > > > > > > > > > > > > > > >
L tun hat und mit gutschein . was auch mit geld zu tun hat oder

[15]

> > > > > >
L mit ner bank

zeigt auf S3

S3 kann mr sich auch irgendwie so vorstellen
meldet sich
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[16]

S3 irgendwie so ne tür die immer OFFen war aber dann irgendwie auf
[17]

/ \
L mhm ok . also ähm also
S3 einmal zu is und dann kommt mr nicht rein

[18]

L zu dem bankschalter müss mr ja auch gelangen weil des is ja
[19]

L genau/ da geht mr rein wenn da plötzlich die ec-karte nicht
[20]

L mehr funktioniert
zeigt auf S4

S4 also des nächste isch/ ich glaub eher
meldet sich

[21]

S4 dass der SCHALder also dass des die person isch wo immer der
[22]

S4 eine ähm die gutscheine/ ähm immer zu dem hinrennt und halt was
[23]

S4 von ihm will . und wenn halt zum beispiel/ grad halt wenn die“
[24]

S4 wenn er sagt NEIN des isch jetzt vorbei dann kann r sein
[25]

L genau ja (1sec) anke
S4 gutschein halt au nimmer einlösen

:
S5 ah ich

meldet sich

[26]

S5 hab es irgendwie so verstanden ähm der SCHALter ist dann
[27]

S5 geschlossen wenn ähm wenn nix mehr da ist . und dann hab ich
[28]

S5 des halt so verstanden dass wenn r schon geschlossen is dass r
[29]

S5 dann halt alles gegeben hat was=r hat und dass dann halt nicht
[30]

/ \ : / \
L mhm ja . n ganz anderer gedanke . mhm genau also
S5 mehr geben kann

[31]

L wie an ner art gemüsestand wos auch irgendwann nichts mehr zu
[32]

/ \
L kaufen gibt mhm (2sec) sina
S6 hab da noch dunkelheit .. weil des

meldet sich

[33]

/ \ : /
L mhm ja genau . da geht
S6 ja alles aus is auch des ausnutzen

[34]

L des licht aus in so ner bank/ des licht aus wenn n schalder
[35]

L geschlossen is und die/ die dunkelheit was/ was stellt des
[36]

L jetzt für dich dar wenn du sagst des is alles aus
S6 ja auch n
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[37]

/ \ / \
L mhm . mhm.

schreibt auf OHP-Folie „Dunkelheit“; zeigt auf S7

S6 bissle traurigkeit
S7 ja ich würd des halt auch so

meldet sich

[38]

S7 sagen dass der eine mann dem anderen so die ec karte geklaut
[39]

S7 hat und dass der dann halt auf kosten von dem anderen so lang
[40]

S7 gelebt hat bis der sich dann halt beschwert hat irgendwie so
[41]

/ \ /
L mhm ja ok . und für was steht die ec karte
S7 ja für die

[42]

S7 freundschaft die er so lang ausgenutzt hat bis dann der andere
[43]

/ \ \
L mhm ja gut . also jetzt ham mr des gedicht
S7 keine luschd mehr hat

[44]

L also schon vollkommmen erschlossen
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1.4 Nomen/Nominalisierung

1.4.1 Hauptschule, Klasse 7

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Erkennungssignal Artikel (Kontraktion)
Aufnahme: 22.11.2006
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:25min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

:
L was sind denn des für wörter eigentlich .. die da jetzt groß

[2]

/ / :
L geschrieben sind . florian du . was ist LERnen .
S1

schweigt

[3]

L AUFpassen . SAMmeln . RECHnen . REparieren .. was sind denn
[4]

/ :
L das für wörter tunwörter (2sec) oder in klasse
S1 tunwörter

[5]

: / ! !
L sieben sagen wir verben . danke mirco .. verben
S1 verben
S2 verben

flüsternd

[6]

\ /
L ok .. des sind verben.. und VERben schreibt man eigentlich .

[7]

/ :
L . ali klein .. jetzt sind die aber hier groß .. und da
S3 klein

[8]

L wollen wir uns heut n bisschen eben gedanken drüber machen und
[9]

+ :
L des n bisschen üben (2sec) WArum schreibt man die denn groß ..

[10]

L .. und ihr habts ja eigentlich auch gleich mit unterstrichen
[11]

+ /
L .. sigNALwörter sind da (2sec) alex
S4 ja weil da un/ also da

[12]

L ja was denn für
S4 vorn und da vorn so immer davor son wort steht

[13]

/ :
L eins .. zum beispiel bei/ bei/ hier

zeigt auf OHP-Folie

S4 im rechnen
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[14]

/ / /
L was steht da für eins ein .. was isch es ..
S4 weil DAS rechnen DAS

[15]

/
L was hasch vorher gsagt ein beGLEIter .. ein/
S4 ein begleiter

[16]

! \
L .. ein artikel .. DAS .. ok ... des isch ganz klar ...

[17]

L was isch denn HIER kann man ja wieder
zeigt auf OHP-Folie

S4 beim rechnen
[18]

:
L auseinanderziehen BEI . DEM und dem is ja auch n artikel ..
S4 ja

[19]

:
L da wirds a bissle schwieriger HIER .. aber ZUM reparieren

zeigt auf OHP-Folie

S4 zu
[20]

:
L zu . dem . auch wieder .. BEIM sammeln bei . dem .
S4 dem bei dem

[21]

+
L im rechnen habn wir schon gesagt .. VOM rauchen . von . dem ..

[22]

L es sind also alles begleiter . mit in dem fall/ mit einem
[23]

\
L artikel drin .. gut
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Schülerfehler Nominalisierung
Aufnahme: 22.11.2006
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:03min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

! !
L jo .. ACHTung . ACHTung .

hält Zeigefinger nach

S1 wir haben in der klasse eine neue schülerin
[2]

! /
L ACHTung .. achtung . ashraf sag noch mal dein satz .. wir haben

oben

[3]

L in unsrer klasse
S1 wir haben in der in unsrer klasse eine neue

[4]

L du hast gesagt gehabt eine neue SCHÜlerin .. da hat er jetzt
[5]

/
L gott sei dank gezögert (2sec) was ist jetzt . wo müssn wr da

[6]

/ / /
L aufpassen .. eine neue schülerin oder eine neue (2sec) er

[7]

L hat gesagt (3sec) eine .. neue .. schülerin .. da steht ja
schreibt „eine neue Schülerin“ an die Tafel

[8]

! !
L aber auch des eine vor neue (2sec) aber WARUM schreib ich jetzt

zeigt auf „neue“

[9]

/ :
L des jetzt klein (4sec) oh .. ihr erklärt nicht ich ... WARUM

[10]

L schreib ich das eine da jetzt/ des neue klein (2sec) des is
zeigt an Tafel

[11]

L jetzt wieder DEUTSCH . deutsch . jetzt erzähl ich .. eine neue
[12]

\ /
L schreib ich groß . ja .. hier mach ichs anders .. WARUM (1sec)
S1

meldet sich

[13]

/
L tim hat da einer
S1 na weil des eine sich auf die schülerin bezieht

[14]

\ /
L aufgepasst .. genau . ja . eine schülerin .. HIER ischs

zeichnet Pfeil von „eine“ zu „Schülerin“
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[15]

L wirklich n adjektiv .. und wenn du DES weglasch die schülerin ..
zeigt auf „neue“ deckt „Schülerin“ ab

[16]

\
L wir haben in unserer klasse (1sec) eine neue (2sec) ok
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1.4.2 Hauptschule, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Nominalisierung
Aufnahme: 15.01.2007
Uhrzeit: 11.15-12.00 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:22min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L was ist abschreiben eigentlich für eine wortart (1sec) patrick
S1

meldet sich

[2]

L und wie schreibt man tunwörter oder verben ... dennis
S1 tunwort
S2

meldet sich

[3]

L dann verstoße ich jetzt aber gegen diese regel . wir
S2 klein

[4]

L sagen nomen werden groß geschrieben wenn ich einen begleiter
[5]

L habe und wir sagen verben werden klein geschrieben ... und
[6]

L hier steht ganz eindeutig ein verb . abschreiben . und das ist
[7]

L groß geschrieben ... woran erkenn ich denn so eindeutig dass
[8]

L des=n verb is es gibt ein erkennungsmerkmal
S2 des is=n verb was

[9]

L ich kann fragen was tut man ... abschreiben
S2 tut oder was tut mr
S3

meldet sich

[10]

L
zeigt auf S3

S3 ich glaub die haben immer ab oder auf vorne dran
[11]

zeigt auf Gegenbeispiel „Filmen“

S3 dran stehen wenn mr die groß schreibt
S4

meldet sich

[12]

L güli richtig . des ist das merkmal
S4 des endet immer mit e n

[13]

L von einem verb . verben enden auf e n . deshalb kann ich
[14]

L jetzt auch eindeutig festlegen abschreiben . verlassen .
[15]

L schwätzen . rauchen . filmen . telefonieren und hören sind
[16]

L verben und trotzdem schreib ich sie groß der grund steht auch



Anhang

37

[17]

L auch schon an der tafel (2sec) fabian
S5 weil davor vielleicht des

meldet sich

[18]

L richtig . davor steht ein begleiter ... ich
S5 das isch und des

[19]

L kann verben . tunwörter . zu namenwörter . zu nomen machen .
[20]

L wenn ich einen begleiter davorstelle . der . die oder das
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1.4.3 Realschule, Klasse 7

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Adjektivattribut
Aufnahme: 12.02.2007
Uhrzeit: 7.30 – 8.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 3:22min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

\
L so . vielleicht haben wir hier ja auch ein SIGnalwort und es

[2]

!
L ist nur vergessen worden das signalwort zu markieren

zeigt auf S1

S1 des MIT
meldet sich

[3]

! /
L des mit gehört dazu . mit dem schwarzen wer war da draußen ..

[4]

L markiert des schwarzen . des mit gehört im prinzip auch dazu .
[5]

L aber das schwarzen ist das entscheidende .. so die und das
[6]

\ /
L sind die beSTIMMten artikel . da gehört noch einer dazu

zeigt auf S2

S2
meldet sich

[7]

! ! !
L der . die . das . das sind die ganz häufig auftauchenden
S2 der

[8]

L bestimmten artikel .. jetzt haben wir HIER das wort schwarzen
[9]

/
L . ist auch ein artikel (1sec) max
S3 ein unbestimmter artikel

meldet sich

[10]

L du würdest sagen ein unbestimmter artikel.. sind alle damit
[11]

/
L einverstanden (2sec) das hoff ich NICHT dass alle damit

[12]

/
L einverstanden sind (2sec) ina

:
S4 ne . es ist ja nur ein

meldet sich
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[13]

L schön umschrieben . aber
S4 bestimmungswort wie der gegenstand ist

[14]

L da gibts n wort das wir hier schon im unterricht gehört haben
[15]

:
L . du hast es jetzt gut umschrieben (1sec)im wörterbuch steht im

[16]

L übrigen was anderes . das wort schwarzem wie find ich des im
[17]

/ \
L wörterbuch .. da steht nur schwarz so .. und jetzt/ du hast

[18]

L gesagt ein beSTIMMungswort .. da gibts nen anderen begriff
[19]

L dafür . WIE nennt man ein wort wie schwarz .. zu was für
[20]

! \
L einer gruppe gehört das ein adjektiv . da

zeigt auf S6

S6 adjektiv
meldet sich

[21]

L gibts ein schönes deutsches wort dafür .. das deutsche wort
[22]

:
L kennt ihr alle/ kennt ihr schon sehr lange (1sec) luisa
S7

meldet sich

[23]

L wiewort habt ihr in der grundschule gesagt (2sec) das
S7 wiewort

[24]

- - - - - - - - - -
L habt ihr dann irgendwann mal abgelegt .. dieses wort is nicht

[25]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L falsch au net schlimm wenn man des verwendet .. ihr kennt EIN

[26]

L ANderes deutsches wort zu adjektiv .. ADJEKTIV ist das
[27]

! !
L fremdwort .. der fachbergriff .. es gibt auch ein schönes

[28]

:
L deutsches wort ja klingt nicht

zeigt auf S8

S8 beschreibungswort
meldet sich

[29]

L schlecht . beschreibungswort is ne gute idee . aber ja des würd
[30]

L auch ganz gut passen so .. ABER wenn das wort BEschreibt WIE
[31]

L eine person oder ein gegenstand ist . dann sagt dieses wort
[32]

! ! ! :
L etwas über die hmhmhm dieser person aus ah ..
S9 eigenschaftswort

[33]

L das hab ich jetzt gedacht dass da ein aha geht ..
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[34]

L eigenschaftswort . haben alle schon gehört irgendwo .. in der
[35]

L grundschule haben alle wiewort dazu gesagt .. die begriffe wie
[36]

/
L die zustande kommen oder wie man die verstehen muss (1sec) marc
S10

meldet sich

[37]

L genau wie ist etwas .. dieses WIE
S10 dass man fragt WIE ist etwas

[38]

L ist etwas das/ ist nichts anderes wie EIGENschaften . deswegen
[39]

! !
L heißen diese wörter . eigenschaftswörter . und der fachbegriff

[40]

! / \
L den ihr genau so gut kennt ist der begriff adjektiv ja .. so
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1.4.4 Realschule, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Genus
Aufnahme: 28.02.2007
Uhrzeit: 10.20 – 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 2:59min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L es gibt MERKmale über das abstrakt und konkret gibt es MERKmale
[2]

! :
L für substantive .. darüber hinaus . also mehr merkmale . ich

[3]

! : !
L WEISS erstens dass sie ein FESTes genus . besitzen .. was heißt

[4]

!
L genus(2sec) schau dir das mal an was dahinter steht in klammern

[5]

: /
L .. dann kannst du vielleicht genus übersetzen (1sec) jan
S1

meldet sich

[6]

S1 also maskulinum isch der femininum isch die und neutrum isch
[7]

/
L was ist/ was heißt also genus NEIN

zeigt auf S2

S1 das
S2 der die das
SS

melden sich

[8]

: /
L he .. dann hieß es ARTIKel. ja nein

zeigt auf S3 zeigt auf S4

S3 personen
[9]

! !
L ge. schlecht .. und zwar ich sage es gleich dazu
S4 geschlecht

[10]

+ : / :
L grammatikalisches geschlecht . ja (2sec) weil grammatikalisches

[11]

L geschlecht und WIRKliches geschlecht nicht immer
[12]

L übereinstimmen .. ich sage nur ein beispiel .. DAS MÄDchen ..
[13]

/
L vom biologischen geschlecht weiblich aber HIER in der SPRAche
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[14]

/
L (2sec) hm neutrum . sächlich ja . also übersetzen wir
S5 neutrum

meldet sich

[15]

/
L maskulinum . sags nochmal NEIN

schaut S1 auffordernd an

S1 der
[16]

/ /
L männlich . femininum weiblich und neutrum
S1 männlich weiblich

[17]

L ähm sächlich sagt man als übersetzung (2sec)
S1 sachlich

[18]

/ + + + + + + + + + + +
L grammatikalisches geschlecht . ja . und DIESES grammatikalische

[19]

+ + + + + /
L geschlecht jetzt kommst DU . wird WIE angezeigt .. durch einen

blickt S2 an

[20]

: ! !
L artikel . auf deutsch auch ge . schlechts. wort .. was
S2 artikel

[21]

/
L ist der artikel für äh maskulinum bitte der . für/ für
S2 der der

[22]

/
L femininum die und für neutrum . das .. das kennst/ hast
S2 die

[23]

L du des gewusst nicht . ja siehst du . jetzt hast du was
blickt S6 an

:
S6 ne

[24]

/ \ : ! + + + + + + + +
L gelernt ja . so (2sec) also jedes substantiv hat also dann ein

[25]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + \
L geschlecht das durch einen artikel gekennzeichnet wird .. gut
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Abstrakta und Konkreta
Aufnahme: 28.02.2007
Uhrzeit: 10.20 – 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 6:52min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

! :
L kennt jemand vielleicht ein wort (2sec) ein fremdwort das so

[2]

: ! ! !
L ähnlich lautet .. wie sub.stan.tiv (5sec) fast gleich (5sec)
S1

meldet sich

[3]

/ !
L was meinst du nein sag nichts anderes

ich wollt was anderes
[4]

L (2sec) ja . des bringt uns bloß jetzt weg davon (1,5sec) heb
[5]

L dirs für später auf (1sec) wenns da noch weißt (1sec) wenns
[6]

! /
L wichtig war . dann weißt dus noch (1sec) nichts

zeigt auf S2

S2 subjekt
meldet sich

[7]

L nein du kuck mal des heißt JEKT aber nicht (4sec) es ist das
[8]

L wort SUBstanz (8sec) komm mr schon n bisschen näher .. was ist
[9]

! / /
L eine substanz von von was

zeigt auf S3

S3 ne zusammensetzung von
meldet sich

[10]

: /
L von verschiedenen
S3 verschiedenen dingen ähm gegenständen oder

[11]

! !
L (1sec) ein gegenstand besteht aus einer bestimmten substanz

[12]

! / +
L also aus einem bestimmten (1sec) oder kann eine zusammensetzung

[13]

/
L sein von verschiedenen chemie (3sec) also benennt

zeigt Geste für hervorragend

S4 stoffen
[14]

! ! + +
L substanz etwas/ zuerst etwas stoffliches (1sec) stoffliche



Anhang

44

[15]

L (2sec) dinge . die wir vor uns haben (2sec) stoffliche dinge
[16]

+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
L die wir vor uns haben .. etwas was vor unseren augen vorhanden

[17]

L ist (2sec) das VORhandene (1sec) das SICHTbare .. das
[18]

L anFASSbare. begreifbare . ja be.greif.ba.re (1sec) und alle die
[19]

L dinge fassen wir zusammen zu SUBstantiven (1sec) ja und ordnen
[20]

:
L sie so durch die großschreibung in diese gruppe der ..

[21]

! !
L stofflich fassbaren dinge (2sec) eigentlich hilft uns dann die

[22]

L großschreibung wissen wir alle sind stoffliche .. dinge ..
[23]

/
L aber ganz so einfach ist es NICHT . ja .. denn substantive

[24]

L sind denn eben nicht nur stoffliche dinge (1sec) sondern der
[25]

L mensch ist ja weit/ hat sich weiterentwickelt (1sec) ja .. er
[26]

L hat jetzt unter die substantive auch die ... auch (2sec)
[27]

L GEIstige .. dinge genommen die nicht (1sec) mehr stofflich sind
[28]

L (2sec) ja . also nicht stoffliche dinge (1sec) fällt dir da
blickt S5 an

[29]

/ /
L spontan was ein der gedanke oder

blickt S6 an

S5 der gedanke
S6 das gewissen

[30]

L (2sec) das gewissen (2sec) also alle letztendlich alles das
[31]

+ !
L was wir nur (2sec) denken . vorstellen (2sec) begriffe ..

[32]

! ! :
L wissenschaft .. handlungen .. vorgänge (2sec) der stich ...

deutet Stich

[33]

L der hieb (3sec) deswegen unterscheidet man diese substantive
und Hieb gestisch an

[34]

!
L in stoffliche dinge . die nennt man dann (2sec) konkrete .

[35]

L substantive . und auf der anderen seite in (2sec) in abstrakte
[36]

L (2sec) substantive (2sec) konkrete kommt aus dem lateinischen
[37]

L concretus (1sec) und heißt so viel wie (2sec)/ concretus heißt
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[38]

L so viel wie vorhanden stofflich (1sec) und und dann gibt es
[39]

L abstrakte/ die abstrakten substantive (2sec) abstrakt .
[40]

! !
L lateinisch abstractus heißt abgezogen (1sec) und zwar abgezogen

[41]

L von der WIRKlichkeit . also NICHT wirklich vor mir sondern nur
[42]

/
L als gedankenkonstrukt . als gedankengebilde . ja .. die sind

[43]

:
L aber nicht weniger wichtig sondern die sind manchmal viel

[44]

L wichtiger als die konkreten substantive
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1.4.5 Gymnasium, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Genus
Aufnahme: 04.07.2007
Uhrzeit: 10.10 – 10.55 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:43min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/ /
L jasmin . des nächste machen ok
S1 ich hab nomen haben eine

meldet sich nickt

[2]

:
L jawoll gut .. weiß noch jemand wie
S1 WEIBliche und MÄNNliche form
S2

meldet sich

[3]

/ /
L des heißt (1sec) vera maskulinum und
S2 maskulinum und femininum

[4]

: :
L femininum und der überbegriff dafür (1sec) anke genus .
S3 genus

meldet sich

[5]

\ - - - - - - - - - - - - - - : :
L genau . grammatikalisches geschlecht . also nomen haben ein

[6]

L grammatikalisches geschlecht . in klammer genus
schreibt „Grammatikalisches Geschlecht (Genus)“
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Kasus
Aufnahme: 04.07.2007
Uhrzeit: 10.10 – 10.55 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 2:07min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Nomen/Nominalisierung
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/
L ja

zeigt auf S1

\
S1 ich wollts nächste machen nomen

meldet sich

[2]

S1 stehen am satzanfang und dann hab ich noch nomen stehen vor dem
[3]

/ : /
L hm . des MUSS aber nicht unbedingt so sein . oder
S1 verb

[4]

L genau DEShalb lassen wirs mal als allgemeines merkmal
:

S1 nö
[5]

L weg . weil wir suchen ja nach merkmalen die für alle zutreffen
[6]

/
L (1sec) melanie des
S2 nomen sehen VOR dem verb und HINTER dem verb

meldet sich

[7]

L kann auch sein aber es kann ja beides sein (2sec)kuckt euch mal
[8]

/ ! !
L den satz an . der schüler beobachtet den lehrer . was

[9]

! !
L unterscheidet den lehrer von dem/ von dem schüler (2sec) wenn

[10]

/ \
L man die satzglieder betrachtet .. lars genau .
S3 lehrer ist objekt

meldet sich

[11]

/ :
L heißt in welchem fall gut . also gehts/ läufts hier
S3 akkussativ

[12]

/
L auf die vier FÄLLE raus .. das heißt nomen . stehen
S3 im subjekt

[13]

: /
L ne . formuliers allgemeiner

:
S3 ähm nomen stehen in den vier fällen
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[14]

\ !
L genau . nomen stehen in den/ EINem der VIER fälle (2sec)und wie

[15]

\ :
L isch dr lateinische begriff dafür (2sec)jasmin ja . gut
S4 kasus

meldet sich

[16]

L
notiert auf dem Arbeitsblatt über dem Beispiel „in einem der vier Fälle“
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1.5 Satzglieder

1.5.1 Hauptschule, Klasse 7

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Genitivobjekt
Aufnahme: 07.02.2007
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 0:48min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Satzglieder
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L und dann war noch von nem anderen die rede . habt ihr des auch
[2]

/ :
L gehört gehabt (2sec) ham wr noch nie verwendet .. hat ja auch

zeigt Kärtchen mit „Genitiv-Objekt“

[3]

L gefragt gehabt . wer fragt heute noch nach wessen .. fällt euch
[4]

/ /
L was ein mit wessen . wo ne antwort auf wessen kommt

nickt S1 zu

S1
meldet sich

[5]

:
L ja ne .. mach mal des du willst

/
S1 eine antwort wessen buch isch

[6]

/ \ /
L aha . und jetzt die antwort

/
S1 des iris ihr/ nein iriS ihr/ iris

[7]

L ((lacht)) ja des ist/ da hasch dr grad n blöden name
S1 buch

[8]

L aussucht irises buch müsste des dann heißen svens
S1 svens buch

[9]

\
L buch . ja . svens buch und dann würdet ihr fragen wessen buch

[10]

\ :
L is das . ja .. aber so schön sprechen wir gar net .. du hasch

[11]

L grad gsagt des is m sven sein buch oder iris ihr buch . des
[12]

L isch ok .. schön wärs wenn wir des so hinkriegen würden
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Präpositionalobjekt
Aufnahme: 07.02.2007
Uhrzeit: 9.30-10.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:23min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 7
Unterrichtsthema: Satzglieder
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

:
L so jetzt .. ihr erklärt . ihr habt des an die tafel geklebt

[2]

/ \ \
L erzähle ja ja

:
S1 der zeit . am Sonntag wer . susi was geschieht.

zeigt auf „am Sonntag“ zeigt auf „Susi“ zeigt auf „hilft“

[3]

\ \
L ja ja

:
S1 hilft wem . ihrer mutter da weiß ich net ob des richtig

zeigt auf „ihrer Mutter“ zeigt auf „beim Kochen“

[4]

L dativobjekt
/

S1 is .. dativobjekt . beim kochen . des is falsch gell
[5]

L . sind da alle einverstanden mit . beim kochen
:

SS ne des is falsch
[6]

/
L ja aber nur falsch sagen gilt nicht .. was is es (2sec) wie

[7]

/
L frage ich nach beim kochen (2sec) so könnt ich fragen ..

:
S2 bei was

[8]

L wie kann ich aber auch noch fragen
: : :

S3 ah . wo . ne . nein falsch
[9]

:
L susi hilft ihr oje . jetzt müss mr
S4 was tut sie . was tut sie

[10]

L aber alle zusammen helfen ne. susi hilft
S5 wen oder was tut sie

[11]

:
L ihrer mutter ja. bei was . aber des ham
S6 bei was . beim kochen

[12]

/ :
L mr nirgends . wie könnten wr auch fragen (2sec) he . vorher
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[13]

L gehn mr net (2sec) wie wärs mit wann wann hört sich net
SS nein

[14]

/ /
L gut an .. wann . beim kochen .. ja . also eine zeitbestimmung
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1.6 Haupt- und Nebensätze

1.6.1 Hauptschule, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Schülerfrage Verbzweitstellung
Aufnahme: 15.03.2007
Uhrzeit: 10.15-11.00 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:06min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Haupt- und Nebensätze
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

/ / \
L benni mhm

:
S1 ich hab mal ne frage zum ersten satz äh da

meldet sich

[2]

S1 die clique traf . aber des isch ähm äh doch an dritter stelle
[3]

!
L überleg mal satzglieder WAS is mit den satzgliedern ..
S1 ja . ok

[4]

/
L kannst n mal umstellen . dass du merksch WARUM des traf an

[5]

:
L zweiter stelle is und nicht an dritter mach ne frage draus
S1 ähm

[6]

L was is jetzt mit
S1 traf die clique sich an der großen kreuzung

[7]

/ / \
L die clique passiert richtig . die
S1 die isch an zweiter stelle

[8]

L isch nach HINten gerutscht . aber die is beieinander geblieben
[9]

/ :
L ja .. ich sag nicht die traf clique . gibt keinen sinn ..

[10]

L sondern ich muss die clique als ganzes verschieben .. und
[11]

L deshalb is die clique ein teil und des traf dann an zweiter
[12]

/
L stelle .. ja
S1 ok
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Hauptsatz
Aufnahme: 15.03.2007
Uhrzeit: 10.15-11.00 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 1:43min
Schulart: Hauptschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Haupt- und Nebensätze
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

L einen HAUPTsatz erkenne ich IMMER an der STELLung des verbs .
[2]

L das heißt ich muss erst das VERB suchen um feststellen zu
[3]

L können ob ich es mit einem HAUPTsatz oder einem NEBENsatz zu
zeigt auf HS zeigt auf NS

[4]

: /
L tun habe (3sec) wo steht in dem satz ich heiße peter das verb

[5]

\ /
L (2sec) ok (1sec) an welcher stelle stehts

zeigt auf S1 unterstreicht „heiße“

S1 heiße zweite
meldet sich

[6]

+ + + + + + + + + + + + +
L an zweiter stelle .. ich bin vierzehn jahre alt (2sec)
S1 stelle

[7]

/
L bin (1sec) an welcher stelle steht des bin

unterstreicht „bin“

S2 bin au an
meldet sich

[8]

/ \
L richtig (2sec) also einen HAUPTsatz erkenne ich
S2 zweiter stelle

[9]

!
L daran dass das verb an erster oder zweiter stelle steht(1,5sec)

[10]

L sag ich jetzt .. an zweiter stelle ham wrs schon rausgefunden
[11]

L an erster finden wrs noch in den beispielsätzen .. also
[12]

L HAUPTsatz verb an erster oder zweiter stelle
schreibt „Verb an 1.
oder 2. Stelle“ unter HS
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1.6.2 Realschule, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Temporalsatz
Aufnahme: 14.03.2007
Uhrzeit: 10.20 – 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 4:16min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Haupt- und Nebensätze
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

+
L was .. STELLT der NEBENsatz dar .. für den hauptsatz (5sec) oh

[1]

L WAS drückt das NACHdem aus? . simon (1sec) was MACHT es mit dem
[2]

L satz ? .. was macht es für den SINN des satzes (2sec) wer
[3]

L wer findet das heraus (8sec) leonie
S1 ähm da steht ja lange

meldet sich

[4]

S1 überlegt hatte und ähm (2sec) also ... und ähm ... des ähm
[5]

S1 (3sec) des nachdem des sagt eben ähm … dass des DAnach
[6]

-................................-

L gut (2sec) schau dir mal die zeiten an (7sec)
flüstert

S1 irgendwas war
[7]

L siehst du was ich mein zzzz genauer (1sec)
S1 die stehn am anfang

[8]

L WAS steht im plusquamperfekt
Geste mit der rechten Hand

S1 ähm im plusquamperfekt überlegt
[9]

L überlegt hatte (1sec) und des andere
S1 hatte des isch ähm

[10]

+ ........................................

L ich habe also den NEBENsatz (2sec) in welcher zeit
schreibt HS und Pfeil an (1)

S1 präteritum
[11]

............................................................

L plusquamperfekt (2sec) überlegt (2sec) hatte und
schreibt parallel dazu (2)

S1 plusquamperfekt
[12]

.............................+

L den HAUPTsatz hab ich im präteritum (3sec) warum
schreibt HS und Pfeil an (3) schreibt parallel dazu (4)

S1 präteritum
[13]

L ähm nahm (2sec) nahm teil ... warum das? (3sec) warum das?
schreibt parallel dazu
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[14]

L (3sec) warum steht das im plusquamperfekt ... und das im
zeigt an der Tafel zeigt an der Tafel

S1
meldet sich

[15]

L im präteritum? (6sec) fabian
S1 weil der nebensatz schon länger her

[16]

L
zeigt mit dem rechten Zeigerfinger nach oben

S2 ist als der hauptsatz
[17]

+.......................................................................+

L (2sec) das geschehen im hauptsatz LIEGT (2s) VOR oder NACH dem
zeichnet Linie unter HS (5)

[18]

L geschehen im (2sec) im neben/ähm hauptsatz (3sec)
S2 vor dem geschehen

[19]

+ ......................................................................+

L daVOR (1sec) das liegt in unserem zeitstrahl weiter zurück
malt Zeitstrahl an (6)

[20]

+

L (3sec) ja das liegt HIER .. hier die gegenwart ja ... liegt
macht X(7) schreibt „G“ (8)

[21]

+.........................................................

L des hier ... also brauch ich auch eine ZEIT(1s) die mir des
zeigt auf X

[22]

!............ +......................................

L AN .. zeigt . wir haben ZWEI handlungen .. überLEGEN und
zeigt auf Tafelbild

[23]

L teilNEHMEN .. welche dieser beiden handlungen liegt vor der
[24]

L der anderen . ja (1sec) und das drück ich aus (1sec)
[25]

+...................................................................

L DURCH unterschiedliche zeiten (1sec) ABER nicht nur durch
[26]

............................+ ! ! ! ! ! ! !
L unterschiedliche zeiten SONDERN auch durch die kon.junk.tion

schreibt „nachdem“(9)
[27]

L NACHDEM(4sec) nachdem heißt (2sec) ja DAS an erster stelle und
schreibt „nachdem“(9) schreibt !1.“ (10)

[28]

L und dann kommt das als zweite (1sec) aber rückwärts in die
schreibt „2.“(11)

[29]

L vergangenheit ja DAS zuerst
schreibt „1.“, wischt weg, schreibt erneut „1.“ (12)

[30]

L ja müssen wr den pfeil zurück machen (2sec) in die gegen/in
zeichnet Pfeil 2(13)

[31]

L die gegenwart ... das war zuerst und dann kam das (5sec) und
zeigt auf „1.“

[32]

L da haben wir nachdem (1sec) das heißt die konjunktion NACHDEM
umrahmt“ nachdem“(14)



Anhang

56

[33]

L also ein/ welches verhältnis ... zwischen diesen beiden an
zeichnet Doppelpfeil (15)

[34]

L (2sec) was für ein verhältnis (3sec) jetzt jetzt jetzt ham wr
[35]

+

L die ganze zeit darüber gesprochen . ja . WELCHES verhältnis der
[36]

L der beiden sätze wird durch nachdem ausgedrückt (3sec)
nickt S4 zu

S4 die
meldet sich

[37]

L also EIN/... was für
S4 beiden sind in unterschiedlichen zeiten

[38]

L ein verhältnis ein ZEITverhältnis
nickt S5 zu

S5 zeitverhältnis
meldet sich

[39]

+

L ein ZEITliches verhältnis (1sec) wird HIER ... ausgedrückt
schreibt „zeitlich“ über
Doppelpfeil (16)

[40]

L (5sec) ZEITliches verhältnis
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Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Konditionalsatz
Aufnahme: 14.03.2007
Uhrzeit: 10.20 – 11.05 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 4:16min
Schulart: Realschule
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Haupt- und Nebensätze
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

+
L was .. STELLT der NEBENsatz dar .. für den hauptsatz (5sec) oh

[2]

:
L (1sec) HUNderte von malen (2sec) habt ihr solche sätze schon

[3]

/ :
L selber benutzt und gemacht (1sec) ja .. wenn i des von dir

[4]

: /
L krieg . dann kriegsch du des von mir (1sec) .. ja (1sec) schon

[5]

L im kindergarten (2sec) hat=s angefangen ... wenn i von dir des
[6]

L krieg . des bombole . dann kriegsch du von mir des bildle(2sec)
[7]

/ !
L ja (1sec) wenn i mit deim schäufele spiela därf . dann .. dann

[8]

L därfsch du mit meim förmle spiela (6sec) kannst dich noch
[9]

/ / \ /
L erinnern ja (1sec) gut .. was habt ihr da gemacht .. ja
S1

nickt

SS
unterhalten sich

[10]

/
L .. WIE nennt man so was

zeigt auf sein Ohr und schaut S2 an

SS (deal)
S2 ein fall .. also wenn/ wenn des

[11]

L man sagt nicht fall
zeigt auf S3

S2 passiern würde
S3 so was wie son

meldet sich

[12]

S3 deal halt .. so wenn du des ähm wenn du mir des gibsch dann
[13]

L ja (2sec) kennen TUN wir
S3 kriegsch du des oder halt son tausch

[14]

/
L des alle (1sec) ja . was wir da machen .. nur wie das/ man das
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[15]

: /
L jetzt sprachlich beNENNTt was wir da tun . ja (1sec) da ham mr
S4

meldet sich

[16]

L schwierigkeiten (3sec)
zeigt auf S4

S4 der erschte satz ist die
[17]

/
L ja (1sec) aber in welcher
S4 voraussetzung für den zweiten

[18]

/
L FORM (1sec) ja . schon richtig . aber WIE nennt man das ...

[19]

L diese form der voraussetzung (2sec) die ich da schaffe (4sec)
[20]

: \ /
L ja gut .. ihr müsst nicht raten .. ihr kennts alle .. ja ..

[21]

L des ham wir jetzt festgestellt (1sec) das ist etwas was
[22]

L einer/ ein mensch sehr schnell lernt hm . kaum dass er sprechen
[23]

L kann fängt er damit an (1sec) man nennt das eine be:::
[24]

- + + + + + + + + + + + + + + + +
L eine bedingung (2sec) unter DER bedingung (2sec) WENN

schreibt „Bedingung“ an die Tafel

SS bedingung
[25]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
L .. FOLGT (2sec) das (1sec) NUR unter der BEdingung (1sec) wenn

klopft an Tafel klopft an Tafel

[26]

L die bedingung nicht erfüllt ist .. folgt auch das nicht ..
[27]

/
L wenn du mir des net gibst .. kriegst es auch nicht .. ja . das

[28]

L nennt man bedingung .. da gibts natürlich wieder einen
[29]

:
L schönen lateinischen begriff (11sec) euer vater geht ins

[30]

L autohaus und kauft ein auto oder will ein auto kaufen (2sec)
[31]

/
L ja .. und erkundigt sich unter welchen BEdingungen er das

[32]

L erstehen kann . er wird aber nicht hingehen und beDINGungen
[33]

L sagen . er wird nach was anderem fragen . ein anderes wort .
[34]

! /
L ein lateinisches wort . ja (3sec) er wird sich erkundigen und
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[35]

! ! ! ! / /
L nach den konditionen fragen .. schon mal gehört (1sec) nicht
SS

schütteln negierend den Kopf

[36]

:
L .. gut .. deswegen konditionen . unter welchen konditionen

[37]

L kann ich was erstehen . unter welchen bedingungen . also nennt
[38]

L man so einen s/ nebensatz . man könnt ihn nennen beDINGungssatz
[39]

/
L oder KONditionalsatz . ja
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1.6.3 Gymnasium, Klasse 8

Projektname: FuN-Kolleg Erklären können, Teilprojekt Deutsch LB
Transkriptname: Kommasetzung
Aufnahme: 03.05.2007
Uhrzeit: 7.30 - 8.15 Uhr
Aufnahmedauer: 45min
Ausschnitt: 4:44min
Schulart: Gymnasium
Klassenstufe: 8
Unterrichtsthema: Haupt- und Nebensätze
Sprechersiglen: L = Lehrer, S1-Sn = Schüler 1 – Schüler n, SS =

mehrere Schüler

[1]

: / /
L gut .. ähm . warum setzt ihr jetzt DA die kommas (1sec) marla
S1

meldet sich

[2]

S1 ähm des nach deren schloss er nach vielen strapazen erreichte
[3]

/ \
L aha . also da gibts wohln unterschied
S1 is ja n=relativsatz

[4]

L zwischen den sätzen . des habt ihr gut erkannt . das ham wr ja
[5]

L letztes jahr schon gemacht .. des heißt aber auch zur
[6]

L übersichtlichkeit müssen wr auf jeden FALL die kommas setzen .
[7]

:
L ihr habt gemerkt beim vorlesen von alternativlösungen dass

[8]

L manche über die sätze gestol/ über den satz gestolpert sind ..
[9]

L oder sätze . weil einfach n komma gefehlt hat an dr richtigen
[10]

!
L stelle .. des heißt . bei so nem langen satz braucht mr auf

[11]

L jeden FALL die kommas dass mrn gut lesen kann und dass er
[12]

L übersichtlich is .. und jetzt hat die marla schon gesagt ähm
[13]

:
L wir haben HIER n relativsatz . ähm . den können wir doch gleich

[14]

/ /
L unterstreichen .. marla . sags nochmal . welchen satz hast du

[15]

/ \
L uns erklärt jawoll . und dann nehmt r die grüne
S2 deren schloss er

[16]

/ \
L farbe aha . anja
S3 ähm dass die dame ist doch auch n relativsatz
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[17]

/
L schlägt vor dass die dame wr/ was gehört da zusammen
S3 ähm dass

[18]

: !
L ne des is ja n extra satz
S3 dass die dame deren schloss er ja

[19]

/ /
L wer kann helfen (1sec) sandra
S3 ähm dass die dame
S4 dass die dame

meldet sich

[20]

/ \
L aha . dann gehört das

unterstreicht Satz an der Tafel

S4 den brief sofort zerreißen würde
[21]

\ /
L wohl zusammen . ok .. was könn wr noch zusammen identifizieren

[22]

/
L welcher satz/ was gehört noch zusammen (1sec) jan
S5 der bote war

meldet sich

[23]

\ :
L ja . so .. jetzt hat die alison grad

unterstreicht Satz an der Tafel

S5 nicht darauf gefasst
[24]

L nachgeschoben des is doch n NEBensatz
: :

S6 ne ne . des is kein
[25]

S6 nebensatz denn ähm nebensätze kann man eigentlich auch
[26]

S6 weglassen aber wenn mr den weglassen würde dann würde der satz
[27]

/ \ :
L mhm . ok . gut .. also ihr könnt euch
S6 keinen sinn mehr geben

[28]

L erinnern . wann setzt mr n komma .. ham wr schon viele
[29]

/
L informationen auf einmal .. warum habt ihr kommas gesetzt ..

[30]

/
L was könn wr so als HAUPTregel festhalten

zeigt auf S7

S7 ja dass mr die sätze
meldet sich

[31]

\
L genau . ja .
S7 besser aufteilen kann oder abtrennen oder wenn mr
S8

meldet sich
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[32]

L mr muss sätze trennen und jetzt (1sec)lara
S8 einen ähm zwei haupt/

[33]

S8 ähm hauptsätze so zusammen nimmt als ähm mit dass halt
[34]

+
L also n komma trennt . des könnt ihr gleich drunter schreiben .

[35]

L da könn wr uns noch daran erinnern .. EINmal hauptsatz und
schreibt an Tafel „Das Komma trennt: - HS + HS“

[36]

/
L hauptsatz . ja . wenns nicht durch und oder oder verbunden is

[37]

/
L (2sec) was muss n komma noch trennen .. hatten wr letztes jahr

[38]

L schon .. claudi jawoll (3sec)
schreibt: „HS + NS“

S9 hauptsatz und nebensatz
meldet sich

[39]

/
L und sonst noch .. was muss n komma noch trennen (2sec) so wies

[40]

L HIER is (1sec) ina relativsatz is
S10 ähm hauptsatz und relativsatz

meldet sich

[41]

\ \
L auch n nebensatz jawoll . genau (4sec)
S10 äh nebensatz und nebensatz

[42]

: \
L also wenn mr jetzt so haben ja . mit zwei nebensätzen .. um

schreibt: „- NS + NS“

[43]

:
L jeder verwirrung vorzubeugen. relativsatz is auch ein nebensatz

[44]

L .. und jetzt ist ja die frage . ihr habt die kommas ganz
[45]

/
L automatisch gesetzt ja . ihr habt GENAU gewusst da muss n komma

[46]

!
L hin und ihr wisst hauptsatz und hauptsatz müssen getrennt

[47]

L werden . hauptsatz und nebensatz . nebensatz und nebensatz .
[48]

L also zwei nebensätze müssen getrennt werden
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2. Unterrichtsmaterialien

2.1 Redensarten und Sprichwörter

2.1.1 Hauptschule, Klasse 7: Bilder (OHP-Folie)

Quelle: Wortstark 7, S. 205
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2.1.2 Gymnasium, Klasse 7: Arbeitsblatt

Bildquelle: http://schule.inka.de/amg/amghomepage/frames/startframe/startframe.htm (Zugriff: 11.05.2010)

Aufgabe 1
Welches der Sprichwörter passt zum Bild? Kreuze an!

 Mein Name ist Hase.
 Da liegt der Hase im Pfeffer.
 Wissen, wie der Hase läuft.

 Ins kalte Wasser springen/
geworfen werden.

 Ihr steht das Wasser bis zum
Hals.

 Stille Wasser sind tief.

Aufgabe2
Kennst du die Bedeutung der Sprichwörter? Suche dir zwei Sprichwörter heraus, deren
Bedeutung du (schriftlich) erklärst.

 Das ist ja ein dicker Hund.
 Den letzen beißen die Hunde.
 Hunde, die bellen, beißen nicht.

 Sich an etwas die Zähne
ausbeißen.

 Jemandem die Zähne zeigen.
 Morgenstund hat Gold im

Mund.
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2.2 Metapher

2.2.1 Realschule, Klasse 8: Gedichte

Freundschaft (von C. Atabay)

Wartend bis ich vom Spaziergang
wiederkomme,

sitzt meine Katze
auf der vereisten Landstraße;

die weiße Brust
gut zu unterscheiden

von den verschneiten Äckern ringsum

Lautlos (von L. Kefer)

Das ist die weiße Mittagskatze!
über die glühenden Dächer

des Sommers
wandert sie lautlos
auf nachten Zehen.
Manchmal hebt sie

die samtene Pfote und schlägt
den Rauch aus dem Schornstein

zu Boden.

2.2.2 Gymnasium, Klasse 8: Gedicht

Scheinfreundschaft (von K. Allert-Wybranietz)

Du bist gekommen
und wir legten unsere

Freundschaften zusammen

Du stecktest meine ein
wie einen Geldschein

Unsere Freundschaft –
ein Gutschein,

den du hervor holst,
wenn du etwas willst?

Sonst nichts?

Ab heute
bleibt mein Schalter

geschlossen.
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2.3 Nomen/Nominalisierung

2.3.1 Hauptschule, Klasse 7: Pinnwand (OHP-Folie)

Quelle: unbekannt

2.3.2 Hauptschule, Kl. 8: Schulregeln (Plakate an Tafel)

Hast Du auch kleine
Geschwister, auf die du
manchmal aufpassen
musst? Das Aufpassen
wäre zu zweit nicht
so langweilig.
Sabine Mohn Kl. 6a

Macht mit beim Sammeln und
Sortieren von Müll.

Info Kl. 5b

Ich bin
neu
Hier!
Im Rechnen
fehlt mir von
viel! Wer kann
mir Nachhilfe
geben?
Susanne
Kalbow 6a

Das notwendige
Wissen zum
Reparieren deines
Fahrrades erhältst
Du in der Technik-AG
Mo 16.00-17-00
R 307

Durch Trimmen
bleibt man
fit
Mach mit!
Sport für Lehrer
Mo 14.00-15.00

Ich bin
schlecht in
Englisch.
Wer hilft
Mir beim
Lernen?
Michael Ast
KL. 6b

Das
Abschreiben
ist während
einer
Klassenarbeit
nicht erlaubt!

Das Verlassen
des
Schulgeländes
während der
Unterrichtszeit
wird untersagt!

Während des
Unterrichts ist
das Schwätzen
verboten!

Das Rauchen
ist auf dem
Schulgelände
verboten!

Das
Telefonieren
mit dem Handy
ist zu
unterlassen!

Das Hören
von Musik ist
nicht erlaubt!

Das Filmen
des Lehrers ist
strengstens
untersagt!
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2.3.3 Realschule, Klasse 7: Schminkanleitung (OHP-Folie)

- markierungspunkte für die flügelspitzen in das gesicht setzen

- mit schwarzem schminkstift die fledermauskonturen um die augen malen

- als grundierung gleichmäßig mit einem schwämmchen blaue wasserschminke

auftragen, die fledermausform dabei aussparen

- das schwämmchen nur kurz in das wasser eintauchen, dann ausdrücken

- die blaue schminke aufnehmen und die farbe sorgfältig auf das gesicht tupfen

- mit schwarzer wasserschminke die fledermausform ausmalen

- dazu mit einem kleinen flachpinsel viel farbe aufnehmen und sie sorgfältig stück für

stück auftragen

- auch die lippen schwarz anmalen

- alles gut trocknen lassen

- mit schwarzem schminkstift in das blau kleine sterne setzen

- mit einem rundpinsel und weißer wasserschminke die augen und seitenkonturen der

fledermaus zeichnen

- nicht vergessen: blonder haare für das batman-gesicht schwarz einfärben

Quelle: unbekannt

2.3.4 Gymnasium, Klasse 7: Lückentext

Auf nach Griechenland

Das ____________ wird immer einfacher und bequemer. Mit dem Flugzeug dauert die
___________ nach Athen von Frankfurt knappe drei Stunden. Beim ______________ vergeht
die Zeit wie im _____________, denn nette Stewardessen servieren unentwegt Getränke und
Essen.
Wenn das der alte Ikarus sehen könnte, der mit seinen Flügeln aus Wachs vor langer Zeit der
____________ zu nahe kam, was aber kein angenehmes _________________ bedeutete,
sondern den Absturz ins Meer.
Heute würde Ikarus ein Flugticket kaufen, sich in den Sitz zurücklehnen und sich sicher im
____________ fühlen. Damit sein __________ durch das ___________ und Lärmen von den
Kindern nicht gestört wird, hätte er sich Wachs in Flügelform, der letzte _____________ in
der neuesten Sagenmode, in die Ohren gestopft. Kurz vor dem Abheben, dem ____________,
würde er noch denken: „Dieser _____________ gefällt mir viel besser als der lästige
Absprung von der Klippe.“
Vielleicht würde er beim ___________ die schlimmsten ________________ durchleiden,
denn womöglich träumte er, dass die Tragflächen der Maschine der Sonne zu nahe kommen
und langsam..., bis das _______________ den armen Sagenhelden aufwecken würde und
dieser erleichtert über die glückliche ______________ aufatmen könnte.

Quelle: unbekannt
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2.3.5 Gymnasium, Klasse 8: Arbeitsblatt Substantiv

DAS SUBSTANTIV

Die Merkmale

 Substantive schreibt man ______________________________.

z.B. Die Freunde des Wandersports freuen sich schon auf den nächsten Ausflug

 Vor dem Substantiv kann ___________________________________ stehen:

* ____________________________________________________________

z.B. das Wandern, ein Wandertag

* ____________________________________________________________

z.B. an dem Waldsee, am Waldsee

*_____________________________________________________________

z.B. das schöne Wandern

*_____________________________________________________________

z.B. ihr Rucksack, zwei Tage

*_____________________________________________________________

z.B. alles Gute, etwas Gelungenes

 Nomen haben __________________________________________________.

z.B. Der Schüler, die Schülerin

 Nomen stehen __________________________________________________.

z.B. Der Schüler beobachtet den Lehrer.

 Nomen haben __________________________________________________.

z.B. Der Schüler, die Schülerin

Quelle: erstellt durch Lehrerin
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2.3.6 Gymnasium, Klasse 8: Übungsblatt
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2.4 Satzglieder

2.4.1 Hauptschule, Klasse 7: Satzglieder-Rap

Wer ist der Wichtigste?

Ich bin die Wichtigste, ich bin der Wichtigste!
Wir sind die Wichtigsten! Wer sind die Wichtigsten?

Wer, wer, wer, wer?

Ich bin die wichtigste im Satzaufbau,
ich heiße Subjekt und trage Blau.
Ich bin die Antwort, merkt euch das,
auf die Frage: WER oder WAS?
Ein Satz ohne mich – wäre in Not –
Bei mir als Prädikat sieht man Rot.
Ich bin das wichtigste Satzglied.
Ich sage euch, WAS GESCHIEHT!

Ich bin die Wichtigste, ich bin der Wichtigste!
Wir sind die Wichtigsten! Wer sind die Wichtigsten?

Ich bin die Wichtigste, ich bin der Wichtigste!
Wir sind die Wichtigsten! Wer sind die Wichtigsten?

Ohne uns braucht ihr euch nicht zu bemühn`
Wir Fallergänzungen tragen Grün.

Ich heiß` Akkusativ auf mich ist Verlass,
fragt man WEN? Fragt man WAS?

Dativ mein Name, ihr habt kein Problem –
Wenn ihr nach mir sucht – fragt mit WEM?

Und was ist mit mir? Ich bin auch noch hier!
Genitiv, 2. Fall, nicht zu vergessen –
Aber wer fragt heute noch mit WESSEN?

Ich bin die Wichtigste, ich bin der Wichtigste!
Wir sind die Wichtigsten! Wer sind die Wichtigsten?

Ich bin die Wichtigste, ich bin der Wichtigste!
Wir sind die Wichtigsten! Wer sind die Wichtigsten?

Wenn wir einmal weg sind, dann werde ihr schau`n,
als Umstandsergänzungen tragen wir Braun.

Ohne uns erfährst du nie:
WANN? oder WO?, WARUM? oder WIE?
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Ortsergänzung heiße ich. Was ist mein Sinn?
Die Antwort auf die Fragen: WO? WOHER? WOHIN

Zeitergänzung – nach den Fragen bin ich dran:
WANN? WIE LANGE? SEIT WANN? BIS WANN?

Um die Begründungsergänzung kommt keiner herum.
Ich gebe an WESHALB? WARUM?

Als Artergänzung bin ich wirklich wer:
Nur ich weiß – WIE? WIE SEHR?

Ich bin die Wichtigste, ich bin der Wichtigste!
Wir sind die Wichtigsten! Wer sind die Wichtigsten?

Quelle: Bottazzi, M. et al. (2001): Rap`n Learn 1. Deutsch Grammatiktraining. Unterrichts-
materialien für die 5. bis 8. Schulstufe. Innsbruck: Edition Helbing.
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2.5 Haupt- und Nebensätze

2.5.1 Hauptschule, Klasse 8: Entschuldigungsschreiben (OHP-Folie)

Entschuldigung

Ein merkwürdiger Bodennebel lag heute über unserer Straße sodass die Busse die Schüler
mitnehmen einfach vorbeifuhren weil sie mich nicht sahen. Ich wollte gerade zu Fuß gehen
als die Sonne sich verdunkelte. Als ich erwachte merkwürdige Augen blickten mir entgegen
brummte mein Schädel. Ich glaube irgendwie dass ich untersucht wurde. Ich weiß nur noch
sicher dass ich vor der Schule erneut aufwachte und es schon 10 Uhr war. Ich möchte hiermit
meine Verspätung entschuldigen weil ich immer gerne in die Schule komme.

Quelle: erstellt durch Lehrerin


