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Glück ist …
Projekt +
Ein neues Schulfach!

Wir entwerfen ein Konzept für das Schulfach „Glück“.

Projekt ++
Hans im Glück

Wir schreiben eine moderne Version des
Märchens Hans im Glück.

A. Das Ministerium für Glück
B. Der Glücksatlas
C. Was macht Deutsche (un)glücklich?
D. Am 20. März ist Weltglückstag!
E. Mein Stressbarometer
F. Gebrüder Grimm: Hans im Glück
G. Schulfach „Glück“
H. Ein Glücksworkshop

Lesen macht Spaß: Heldentage

Am Ende kann ich ...
• … über Glück und Zufriedenheit sprechen.
• … erklären, was mich und andere (un)glücklich 		
macht.
• … Tipps und Ratschläge geben.
• … ein Märchen schauspielerisch darstellen.
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Glück ist ...

A. Das Ministerium für Glück

Hören
20

1

2

n

4

ium für
alle Fotos: © Minister
n
den
Glück und Wohlbefin

Was ist wohl ein „Ministerium für Glück”? Sieh dir die Bilder und
Texte an und stell Hypothesen auf.
Welche Aktionen führt die „Ministerin für Glück“ Gina Schöler durch?
Ordne die Etiketten den Bildern zu.
a. Straßenaktionen organisieren
c. Umfragen machen

b. Workshops organisieren

d. Glücksspielkarten verteilen

Zwei Jugendliche arbeiten mit dem Ministerium für Glück zusammen.
Hör zu. Über welche Aktionen sprechen Stefan und Silvia?

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!
Wie findest du die Idee eines Ministeriums für Glück? Glaubst du,
dass es helfen kann, die Menschen glücklicher zu machen?
Tauscht euch aus.
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B. Der Glücksatlas

Lesen

10

15

n © Penguin Ve
rlag, M

Mit dem „Glücksatlas 2018“ bringt die Deutsche Post zum
achten Mal in Folge einen Überblick über das Wohlergehen1
der Deutschen heraus. Auf einer Skala von 0 bis 10 misst die
Studie das persönliche Lebensglück der Deutschen.
Die Zufriedenheit hängt von einer Reihe verschiedener
Faktoren ab.
Manche können wir selbst beeinflussen, andere hängen in
hohem Maße von äußeren Umständen ab, wie z.B. von der
Beschäftigungslage2 oder der Arbeitslosenquote3.
Das Lebensglück in Deutschland bleibt 2018 mit 7,05 Punkten
auf hohem Niveau.
Unter den deutschen Regionen steht auch in diesem Jahr Schleswig-Holstein
unangefochten mit 7,44 Punkten an der Spitze. Einen deutlichen Glückssprung
machte Hamburg, das mit 7,36 Punkten seinen Abstand zum drittplatzierten
Hessen weiter ausbauen konnte. Das Schlusslicht ist diesmal Brandenburg mit
6,84 Punkten. Im europäischen Umfeld rangiert Deutschland unverändert auf
Rang 9.
1

das Wohlergehen het welbevinden
die Beschäftigungslage de werkgelegenheidssituatie
3 die Arbeitslosenquote het werkloosheidscijfer

2

nN
 ach: Deutsche Post Glücksatlas
2018, www. dpdhl.com

5

ünchen

Hohe Lebenszufriedenheit in Deutschland!

Lies den Pressetext. Wie glücklich sind die Deutschen? Finde die Informationen.

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!
Und wie glücklich sind die Niederländer? Was glaubst du? Tauscht euch aus.
Meiner Meinung nach ...

C. Was macht Deutsche (un)glücklich?

9

Hören
und sehen

Was könnte sich positiv und was negativ auf die
Lebensqualität der Deutschen auswirken?
Sieh dir das Video an. Was erfährst du?

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!

Glaubst du, dass die Niederländer dasselbe
Problem haben? Begründe.
n © Deutsche Post DH

L Group
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D. Am 20. März ist Weltglückstag!

EricM

Lesen

Ich gehe aufs Gymnasium und bin in der 9. Klasse.
Ich habe leider Schwierigkeiten in Mathe und finde
das Fach voll doof. Ich muss mich also besonders
anstrengen. Aber wenn ich viel gelernt habe und
eine gute Note bekomme, bin ich total stolz … und
darf stundenlang Computerspiele spielen oder
richtig Party machen.
Jeden Morgen muss ich um 6 Uhr aufstehen. Mein
Tag ist sehr lang! Ich komme nachmittags erst um
16 Uhr von der Schule zurück, soll dann meine
Hausaufgaben machen und gebe am Abend oft
noch einigen Kindern Nachhilfe. Wenn ich aber am
Ende des Monats mein Geld auf die Bank bringe,
freue ich mich sehr. Ich darf mir davon Videospiele
kaufen. Wer von euch weiß, welches Spiel im
Moment richtig cool ist?

Lali

Flieger-Fan

Ich mag Mode und gehe gern shoppen. Das macht
mir total viel Spaß! Samstags darf ich immer
etwas mit meinen Freunden unternehmen. Wir
treffen uns im Shoppingcenter und quatschen
über viele Dinge, auch über unsere Probleme.
Ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass ich mit
meinen Problemen nicht allein bin. Ich kann meine
Freundinnen jederzeit anrufen. Ich weiß, dass sie
immer für mich da sind.

Vanessa

Ich bin megaglücklich, wenn ich mal nichts
Besonderes machen muss: einfach mit dem Hund
spazieren gehen, Mangas lesen oder Musik hören.
Dann habe ich auch die besten Ideen. Ich bin
kreativ und das macht mich glücklich. Ich kann
auch sehr gut zeichnen. Später will ich gerne etwas
damit machen. Ich weiß aber noch nicht genau,
was …

Tim007

Also, ich bin total gern mit meiner Familie
zusammen! Ich habe auch viele Freunde, klar.
Aber mit der Familie ist es etwas anderes: Kaffee
und Kuchen am Sonntag, sich unterhalten, das ist
supergemütlich. Ich helfe auch oft meinen beiden
kleinen Zwillingsbrüdern bei den Hausaufgaben.
Manchmal dürfen wir alle drei ins Kino gehen,
das macht voll Spaß!

Was macht deutsche Jugendliche
glücklich? Lies die Kommentare in
einem Blog zum Weltglückstag und
finde die Informationen.

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!

Wann bist du glücklich? Und wann
warst du glücklich? Berichte.
• Ich bin superglücklich,
wenn …
° Ich war total glücklich,
als …

Schreibe nun selbst einen
Kommentar für den Blog zum
Weltglückstag.
Für mich ist es das
Größte, wenn ...

Nebensätze mit wenn und als
• Ich bin glücklich, wenn ich meine Freunde treffe.
• Als ich in Mathe eine gute Note bekommen habe, war ich sehr glücklich.
wenn = als, indien, wanneer
als = toen
48 |
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 ufgepasst!
A
Verwar wenn niet met het
vragend voornaamwoord wann:
• Wann kommst du?
= Wanneer kom je?

E. Mein Stressbarometer

Lesen

Wie überlebst du den Stress in der Schule? Teste
dich und überprüfe das Ergebnis im Arbeitsbuch.

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!

1 	Diese Woche hast du viele Hausaufgaben.
Wie organisierst du dich?
a. Ich mache meine Hausaufgaben relativ früh:
So habe ich keinen Stress.

4 	Du hast dein Pausenbrot vergessen.
Wie reagierst du?

b. Hausaufgaben? Keine Zeit und keine Lust.
Ich chille lieber.

a. Ein gesundes Pausenbrot ist wichtig! Ich gehe
in die Cafeteria und kaufe mir einen Apfel.

c. So viele Hausaufgaben! Ich mache mir Sorgen
und kann nicht gut schlafen.
 u hast Streit mit einem / einer Mitschüler/in. 		
2 D
Was tust du?
a. Ich bin sehr unglücklich über die Situation, 		
möchte aber lieber nicht mit der Person sprechen.
b. Streit? Mir egal, ich habe genug andere Freunde!
c. Ich spreche sofort mit ihm / ihr und wir lösen das 		
Problem.

3 	Du hast heute Sport und hast deine Sportschuhe
zu Hause vergessen. Wie reagierst du?
a. Ich bin in Panik und fühle mich total schlecht.

b. Panik!!! Ich habe Hunger und keinen Schokoriegel
in der Tasche!
c. Kein Problem! Ich bekomme bestimmt etwas zu 		
essen von meinen Freunden.

5 	Du hast in drei Tagen einen Mathetest. Was tust
du in diesen drei Tagen?
a. Ich bin so nervös, dass ich nicht richtig lernen kann...
b. Mathetest? Das gibt wieder eine schlechte Note. 		
Aber egal, ich sehe lieber einen Film.
c. Ich lerne jeden Tag ein paar Stunden und bleibe 		
ruhig.

b.	Kein Problem! Dann ziehe ich diesmal eben meine 		
Sneakers an, Hauptsache: Sport!
c.	Ich hasse Sport sowieso! Dann gehe ich eben nach 		
Hause und schlafe weiter.

Der Faulpelz

r Gestresste
Der Obercoole De
Ratschläge geben mit dem Konjunktiv II

Zu viert: Welche Tipps kannst
du jedem Profiltyp geben?
Tauscht euch aus.
Wenn du ein gestresster Typ
bist, ...

sein

können

sollen

müssen

ich
du
er / es / sie

wäre
wärst
wäre

könnte
könntest
könnte

sollte
solltest
sollte

müsste
müsstest
müsste

wir
ihr
sie / Sie

wären
wärt
wären

könnten
könntet
könnten

sollten
solltet
sollten

müssten
müsstet
müssten

• Du könntest dir einen Wochenplan machen.
• Du solltest etwas Sport treiben!
• Ein bisschen mehr Ruhe wäre gut für dich!
neunundvierzig
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F. Gebrüder Grimm: Hans im Glück

Lesen

B. Aber das Pferd ist sehr wild und Hans
kann leider nicht gut reiten. Er fällt immer
wieder herunter! Wenig später trifft Hans
einen Bauern. Dieser bietet Hans seine Kuh
zum Tausch gegen das Pferd an. Hans denkt
an die Milch der Kuh. Er tauscht also gerne
das wilde Pferd gegen die Kuh.

C. Kurz danach trifft er einen jungen Mann
mit einer Gans unter dem Arm. Dieser
berichtet, dass in der Nähe ein Schwein
gestohlen wurde. Hans bekommt große
Angst, dass das sein Schwein ist! Also bittet
er ihn, schnell die Gans gegen das Schwein
zu tauschen. Nun kann Hans beruhigt mit
seiner Gans unterm Arm weitergehen.

D. Hans läuft und läuft. Hans ist müde und
das Gold ist sehr schwer! Da trifft er einen
Reiter auf einem wunderschönen Pferd. Der
bietet ihm an, das schwere Gold gegen das
Pferd zu tauschen. Hans findet die Idee toll:
So muss er nicht zu Fuß gehen und kommt
außerdem schneller nach Hause!

E. Schließlich trifft er im letzten Dorf einen
Scherenschleifer1. Dieser erzählt ihm, wie
viel Geld er mit seinem Beruf verdient. Hans
findet die Idee toll! Er ist sofort überzeugt
und tauscht seine Gans gegen einen alten
Schleifstein2.

F. Hans geht weiter und hat mittags großen
Durst. Er möchte etwas Milch trinken, aber die
Kuh ist viel zu alt! Sie gibt keine Milch mehr.
In diesem Moment kommt ein Metzger3 mit
einem Schwein vorbei und überredet Hans,
das Schwein gegen die Kuh zu tauschen. Hans
denkt an die leckeren Würste und ist sofort
mit dem Tausch einverstanden. Mit dem
Schwein geht er fröhlich weiter.

1

der Scherenschleifer de scharenslijper
der Schleifstein de slijpsteen
3 der Metzger de slager
2

G. Hans wandert weiter. Der Stein
ist wahnsinnig schwer! Er kommt zu
einem Brunnen, legt den Stein auf den
Brunnenrand und will trinken, da fällt der
Stein in den Brunnen.
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H. Hans fühlt sich endlich frei und leicht!
Er springt vor Freude in die Luft.

nBildgeschichte © Julia Matzke

A. Hans hat sieben Jahre lang in einer
anderen Stadt gearbeitet. Er möchte nun
gern wieder zurück nach Hause, zu seiner
Mutter. Für seine Arbeit bekommt er von
seinem Herrn einen großen Klumpen Gold.
Jetzt ist er reich! Hans ist zufrieden und trägt
ihn auf der Schulter davon.

I. Überglücklich kehrt Hans schließlich zu
seiner Mutter zurück und gibt ihr einen
dicken Kuss.

Kennst du die Brüder Grimm? Was weißt du über sie?
Tauscht euch aus.
Sieh dir die Bilder an. Worum geht es wohl in dem Märchen
der Gebrüder Grimm auf Seite 50?
Lies nun die Textabschnitte und ordne sie chronologisch. Die
Bilder helfen dir dabei. Die Textteile A und I stehen bereits an
der richtigen Stelle.

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!

Teilt die Klasse in Gruppen ein. Jede Gruppe bearbeitet
eine Szene. Entwerft einen Dialog zu eurer Szene und stellt
die Szene schauspielerisch dar. Spielt die Szenen dann
chronologisch in der Klasse vor. Denkt an folgende Aspekte.
Figuren: Wer? Wie alt? Charakter? Emotionen?

n © 1957 Goldmann in der
Verlagsgruppe Random
House GmbH

Ort / Zeit: Wo? Wann?
Handlung: Was passiert?

Was ist die Moral von Hans im Glück? Findest
du, dass die Botschaft des Märchens noch
immer aktuell ist? Warum (nicht)? Erkläre.
Die Botschaft des Märchens ist, dass ...

Signalwörter

nun = nu
da = toen / op dat moment
also = dus
außerdem = bovendien
schließlich = tot slot / tenslotte

einundfünfzig
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Glück ist ...

G. Schulfach „Glück“

Hören
23

Annika und Friedrich haben ein neues Schulfach
an ihrer Schule. Hör zu. Was lernen sie in diesem
Fach?

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!
Möchtest du dieses Schulfach auch an deiner
Schule haben? Warum (nicht)? Erkläre.

H. Ein Glücksworkshop

Hören und sehen
10

Die Glücksministerin führt einen
Glücksworkshop an der Carl-Benz-Schule
durch. Sieh dir das Video an. Was tun die
Jugendlichen?

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!

Was sind die Ziele des Glücksworkshops?
Was kann man dabei lernen? Stelle die
Aktion vor.
Die Glücksministerin möchte mit dem
Workshop erreichen, dass ...

Zu dritt: Ihr möchtet mit eurer Klasse
auch gerne an einem Glücksworkshop
teilnehmen. Schreibt eine E-Mail an die
Glücksministerin und überzeugt sie,
an eure Schule zu kommen.
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Meine Grammatik

1. Nebensätze mit wenn und als
De voegwoorden wenn en als leiden een bijzin in.
• Wenn ich meine Freunde treffe, bin ich glücklich.
• Ich habe mich sehr gefreut, als ich eine gute
Note bekommen habe.
Wenn betekent wanneer of als en geeft een voorwaarde aan.
Deze voorwaarde staat in de bijzin. In de hoofdzin wordt het
gevolg van de voorwaarde genoemd.
Als betekent toen en verwijst naar een gebeurtenis in het
verleden. Het voegwoord als kan alleen voorkomen in
combinatie met een werkwoordsvorm in de verleden tijd.

 ufgepasst!
A
Verwar wenn niet met het vragend voornaamwoord
wann. Dit betekent wanneer en heeft te maken met een
tijdstip.
• Wann bist du glücklich?
• Ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt.

2. Ratschläge geben mit dem Konjunktiv II
sein

können

sollen

müssen

ich
du
er / es / sie

wäre
wärst
wäre

könnte
könntest
könnte

sollte
solltest
sollte

müsste
müsstest
müsste

wir
ihr
sie / Sie

wären
wärt
wären

könnten
könntet
könnten

sollten
solltet
sollten

müssten
müsstet
müssten

• Weniger Stress wäre gut für dich.
• Du solltest etwas Sport machen!
Aufgepasst!
Het werkwoord sollen krijgt geen
Umlaut in de Konjunktiv II.

De Konjunktiv II gebruik je als beleefdheidsvorm, om een mogelijkheid uit te drukken of om advies te geven.
Je vertaalt de werkwoordsvorm met zou.
Elk werkwoord heeft in principe een Konjunktiv II-vorm, maar je gebruikt slechts bepaalde werkwoorden
in deze vorm:
sein k ich wäre / können k ich könnte / müssen k ich müsste / sollen k ich sollte / haben k ich hätte / wissen k ich wüsste

3. Signalwörter
• Hans möchte nun zurück nach Hause.
• Hans ist müde. Da trifft er einen Reiter.
•H
 ans denkt an die Milch. Also tauscht er das
wilde Pferd gegen die Kuh.
• Außerdem kommt er so schneller nach Hause.

Verwar het Duitse also niet met het Engelse also.
• also = dus / auch = ook
In een andere zinsconstructie betekent da aangezien:
• Da er müde ist, macht er eine Pause.

•Ü
 berglücklich kehrt Hans schließlich zu seiner
Mutter zurück.
nun = nu			
da = toen / op dat moment
also = dus

außerdem = bovendien
schließlich = tot slot / tenslotte

dreiundfünfzig
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Mein Wortschatz

3

Das macht glücklich
Zufrieden sein
• kreativ
• gesund
• tolerant
• offen
• glücklich
• ehrlich
• positiv
• freundlich
• selbstsicher
• stolz
• organisiert
• verständnisvoll
• hilfsbereit
• souverän

• viel Spaß haben
• sich (echt) gut fühlen
• etwas (voll) gut finden
• Zeit mit der Familie verbringen
• (richtig) Party machen
• sich nicht langweilen
• sich als Teil von einer Gruppe fühlen
• (total) stolz auf etwas sein
• sich mit Freunden treffen
• sich unterhalten / quatschen
• sich entspannen / chillen
• viel trainieren und gewinnen
• Geld verdienen und sich freuen
• sich an|strengen
• eine gute Note bekommen

Glück ist ...

Stress

Stopp den Stress

• gestresst
• nervös
• traurig
• krank
• unglücklich
• sich Sorgen machen (um)
• in Panik sein

• die Motivation
• die Organisation
• die Bewegung
• der Sport
• die gesunde Ernährung
• die Teamarbeit
• ruhig bleiben
• gut planen
• organisiert sein
• flexibel sein
• mit Freunden sprechen
• sich für andere interessieren
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Glücksfaktoren
• die Familie (-n)
• die Beziehung (-en)
• das Hobby (-s)
• der Job (-s)
• der Nebenjob (-s)
• die Gesundheit
• die Zeit (Zeit für sich haben)
• das Geld
• die Karriere (Karriere machen)

Ich bin glücklich, wenn ich mich mit
meinen Freunden treffe.
Ik ben gelukkig als ik met mijn vrienden
afspreek.
Die Deutschen sind zufrieden, wenn
sie genug freie Zeit für sich haben.
Duitsers zijn tevreden als ze genoeg vrije
tijd hebben.
Ich habe mich total gefreut, als meine Freundin
mich besucht hat.
Ik was zo blij toen mijn vriendin langskwam.
Kochen macht mich glücklich.
Koken maakt mij gelukkig.
Ich freue mich schon auf das Wochenende.
Ik verheug me al op het weekend.
Meine Schwester ist hilfsbereit und kreativ.
Mijn zus is behulpzaam en creatief.
Ich weiß, dass meine Familie immer für mich
da ist.
Ik weet dat mijn familie er altijd voor me is.
Du solltest dich gesund ernähren!
Je moet gezond eten!
Du könntest dich in der Schule mehr anstrengen!
Je zou je op school meer kunnen inspannen.
Etwas Sport wäre gut für dich!
Een beetje sporten zou goed voor je zijn!
Was macht dich glücklich?
Waar word jij gelukkig van?

Hans im Glück
• das Märchen
• das Gold
• jemanden treffen
• etwas tauschen
• der Tausch
• der Bauer (-n) / die Bäuerin (-nen)
• der Reiter (-) / die Reiterin (-nen)
• das Pferd (-e)
• die Kuh (¨-e)
• die Gans (¨-e)
• das Schwein (-e)
• wandern
• zurück|kehren
• gestohlen sein
• herunter|fallen
• überzeugt sein

Es macht mir total Spaß, viel zu trainieren.
Ik vind het ontzettend leuk om veel te trainen.
Wenn ich eine gute Note bekomme, bin
ich total stolz!
Als ik een goed cijfer haal, dan ben ik heel erg trots.
Mit der Familie Kuchen essen und quatschen
finde ich megagemütlich.
Met mijn familie taart eten en kletsen vind ik
super gezellig.
Nun will Hans im Glück gerne wieder nach
Hause gehen.
Nu wil «Hans im Glück» graag weer naar huis toe.
Er kehrt schließlich zu seiner Mutter zurück.
Hij keert uiteindelijk terug naar zijn moeder.

fünfundfünfzig
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Lesen macht Spaß
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Der Roman Heldentage von Sabine Raml wurde 2013 mit
dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg
ausgezeichnet.

Lea, wegen ihrer blonden langen Haare
„Spaghetti“ genannt, ist fünfzehn und hat
viele Träume. In ihren Träumen ist Lea eine
Heldin. Im richtigen Leben ist vieles nicht so
einfach für sie.

5
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Die Luft steht.
Ich setze einen Fuß vor den anderen und denke an die aus meiner Klasse, die gerade
in der kühlen Sporthalle einem Ball hinterherjagen. Für nichts auf der Welt möchte
ich da mitlaufen, logisch also, dass ich froh sein müsste, weil ich früher schulfrei
habe, aber ich bin es nicht. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich geladen. Ich meine, ich
gehe ja nicht ins Freibad oder Klamotten shoppen, sondern zum Riffei in die Praxis.
Obwohl (wenn ich länger darüber nachdenke): besser beim Arzt rumhängen als auf
der Bank sitzen und den anderen beim Basketball zuschauen. Da kann man sich
gleich ein Schild »Außenseiter« auf die Stirn kleben.
Ich lege mir eine Hand auf den Bauch. Der ist ganz kalt und leer, seit Tagen schon,
seit der Sache mit Lenny. Aber Lenny gehört nicht hierher, nirgendwohin weniger
als zum Riffei. 25 Grad im Schatten, und ich schleppe mich zum Arzt wie eine alte
Frau.
Ich hasse meine Schuhe!
Meine Sandalen sind zwei Nummern zu groß, und
meine Füße schmatzen, wenn ich auftrete. Es gibt
schöne Schuhe. Schuhe, in denen die Füße gerne
laufen, fast wie von selbst. Solche Schuhe könnte ich
besitzen, gleich mehrere Paar, in allen Farben.
Ich könnte gesund sein und reich und berühmt und glücklich.
Ich könnte einen festen Freund haben (Lenny).
Ich könnte die Geschichte mit Freeman nicht erfunden und mich so in Teufels
Küche gebracht haben.
Ich könnte Hannelore nicht beklaut haben.
Ich könnte am Meer sitzen und alle Sandkörner zählen, einfach nur, weil es tierisch
viel Spaß macht und herrlich sinnlos ist.
Ich könnte mit Pola tanzen, ganz ohne Musik, ganz ohne Schuhe und ganz ohne
Sorgen.

sechsundfünfzig
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Ich könnte selbstbewusster sein, so selbstbewusst, dass ich nicht ständig denke, ich
bin nur deshalb so beliebt, weil alle Mitleid mit mir haben. Okay, alle sind mir egal,
aber meine Clique ist mir alles andere als egal. Frage mich häufig, wieso mich die
anderen überhaupt mögen. Die meiste Zeit sehe ich aus wie eine Vogelscheuche,
bin aber Teil einer normalen Clique.
Hallo? Ich falle doch echt auf!
Aber ich würde so gern nicht auffallen.
Ich könnte normal sein. Eltern haben, einen Vater und eine
Mutter.
Meine Mutter könnte ein fröhlicher Mensch sein und einen
interessanten Job haben und eine wahre Alltagsheldin sein
(sie ist vor mir wach und bleibt länger auf und dazwischen
ist sie für mich da, wenn ich sie brauche).
Sie könnte ihre Hand auf meinen Bauch legen, wenn er
so kalt und leer ist wie jetzt, und dann würde der Schmerz sofort verschwinden.
Wobei mein Bauch auch ganz ohne Hand warm und voll sein könnte.
Ja, ich wünsche mir einen vollen, warmen Bauch. Haut, die nie rot wird. Und Luft,
die immer ausreicht, selbst für einen Marathonlauf oder einen Tauchgang. So viel
Luft, wie man auch für einen langen, langen Kuss benötigt.
Alles könnte so schön sein.
Pola ist meine allerbeste Freundin und so schön, dass ich sie manchmal kaum
anschauen kann. Pola jobbt als Sportmodel.
Pola ist mir unglaublich wichtig, und deshalb bin ich auch nicht neidisch auf ihren
Erfolg. Außerdem glaube ich fest daran, dass auch ich eines Tages berühmt sein
werde. Das wollen alle, klar, aber ich will es wirklich. Ich will es, um die Welt zu
verändern. Ich will, dass die
Welt ein besserer Ort wird.
Ich schreibe etwas, das alle
lesen, und irgendwie (keine
Ahnung wie) schaffe ich
es, dass sie es nie wieder
vergessen, dass es für alle
Zeiten in ihren Köpfen und
Herzen bleibt.

» Und jetzt zum Arbeitsbuch!
Sabine Raml, Heldentage © 2014 Wilhelm Heyne Verlag in der
Verlagsgruppe Random House, München (gekürzte Fassung)
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Unsere Projekte
Projekt +
Ein neues Schulfach!
Wir entwerfen ein Konzept für das Schulfach „Glück“.

1

Wir bilden Gruppen von drei bis vier Schülern.

2

In den Gruppen gehen wir noch einmal die Lektion durch
und notieren alles, was für unser Projekt relevant ist.

			
3 Wir überlegen in unserer Gruppe,
•
•
•
•
•

wie viele Stunden das Schulfach haben soll,
in welchen Klassenstufen es unterrichtet werden soll,
welche Themen besprochen werden sollen,
welche Ziele das Fach hat,
wie die Leistung im Fach überprüft werden soll,

• ob es Noten geben soll oder nicht.

4

Wir entwerfen einen Vortrag und erstellen dazu eine digitale Präsentation.

5

Wir legen fest, wer aus der Gruppe welchen Teil präsentiert und üben die Präsentation.

6

Wir präsentieren unser Konzept vor der Klasse.

7

Wir wählen die überzeugendste Präsentation aus (und präsentieren sie der Schulleitung).

Projekt ++
Hans im Glück
Wir schreiben eine moderne Version des Grimm-Märchens „Hans im Glück“.

1

Wir bilden Gruppen von drei bis vier Schülern / Schülerinnen.

2

Wir sammeln Ideen für eine moderne Version des Märchens
„Hans im Glück“.
, Wo arbeitet Hans? Was ist er von Beruf?
, Warum möchte er aufhören zu arbeiten? Wo geht er hin?
, Was passiert ihm unterwegs?

3

Wir strukturieren unsere Ideen und notieren
passende Redemittel.

4

Wir schreiben gemeinsam unsere Version
des Märchens auf ein leeres Blatt.

5

Wir dekorieren unser Märchen mit Bildern,
Zeichnungen oder einer Collage.
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