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Vorwort
Verstehendes Lesen und der Umgang mit Texten zählen zu den elementaren Qualifikationen für Kinder
und Erwachsene und sind Voraussetzungen für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Schüler*innen lernen im Bereich „Lesen und mit Texten und Medien umgehen“ Strategien für das
Verstehen von Texten. Alle vier Kompetenzbereiche „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben“, „Lesen
und mit Texten und Medien umgehen“ und „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ sind eng
miteinander verknüpft.
Beim Umgang mit Texten geht es darum, die Lesekompetenz der Schüler*innen kontinuierlich zu
steigern, Leseinteresse sowie Lesefreude zu fördern. Die Begegnung mit literarischen Texten, auch
anderer Kulturen, dient der Entwicklung der eigenen Identität, trägt zu Weltverstehen und Ausbildung
kultureller Kompetenz bei.* Dafür scheint uns der vorliegende Band mit seinen markanten Themen
besonders geeignet.

Didaktisch-Methodischer Kommentar
In den Bereichen Lesetechniken und Lesestrategien wird in der Schule ein orientierendes Lesen
gelernt. Dabei ist die Fähigkeit zum selektiven Auffinden von Einzelinformationen besonders zu
schulen. In unserer immer schneller und komplexer werdenden Informationsgesellschaft geht es nicht
mehr darum, Informationen zu beschaffen, sondern aus der Fülle der Informationen die herauszufiltern, die gerade benötigt wird. Es sollen in dieser Handreichung sowohl Fragen an den Text formuliert
werden, als auch Textinhalte visualisiert und/ oder verbalisiert werden, um besonders diese Fähigkeit
zu fördern. Das kann durch unterschiedliche Lesestrategien organisiert werden (Verbindungen von
Textstellen herstellen, Texte in Abschnitte gliedern, in eigenen Worten zusammenfassen, grafische
Verfahren zur Hilfe zu nehmen usw.). Der Textinterpretation mit Textbelegen fällt dabei mit zunehmendem Alter ein größeres Gewicht zu.
Mithilfe analytischer Verfahren werden inhaltliche, sprachliche und formale Elemente literarischer
Texte in ihrem Zusammenwirken erkannt und mit Fachbegriffen belegt: Erzählperspektive, innerer
Monolog, erlebte Rede, Rhythmisierung, Metapher, Symbol, Parallel- oder Gegentexte, Ausgestaltung
von Leerstellen, Standbilder, szenische Umsetzung usw.

* Vgl. zum Beispiel: Curriculare Vorgaben des „Niedersächsischen Landesinstituts für schulische
Qualitätsentwicklung“ in http://www.nibis.de/nibis.php?menid=5240
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Für die Fachprofile des Lehrplans in Bayern zeigt das KM für das Fach Deutsch eine Grafik:

(Quelle: http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/data/media/26358/deutsch_grafik_ziele.gif)
Die hier vorliegenden Handreichungen sollen ein Baustein auf dem Weg zum Erreichen dieser oder
ähnlich formulierter Ziele sein – vor allem aber Freude an der Sprache und dem Lesen vermitteln.
Die Texte aus Ingrid Olssons „Neuschnee“ erscheinen uns besonders für Schüler*innen der 9. und 10.
Klasse der Realschule sowie der 8. bis 10. Klasse des Gymnasiums geeignet zu sein, da gesellschaftlich
brisante und persönliche Themen angesprochen werden, die zur Identitätsentwicklung von Jugendlichen dieser Altersstufe geeignet sind.
Es ist uns bewusst, dass unsere Arbeitsbögen nicht den Unterricht ersetzen können – und auch nicht
wollen. Vielmehr wollen wir Anreize geben, sich mit den Texten zu beschäftigen. Wir wissen aus eigener
Erfahrung, dass es kaum eine Unterrichtsstunde geben dürfte, die synchron zu einer geplanten stattfindet, und dass Arbeitspapiere nur in seltenen Fällen direkt übernommen werden können. Dennoch
sind sie sehr hilfreich und können bei einer Vervielfältigung nach dem Austeilen in der Klasse mit dem
Hinweis „… behandelt bitte nur die Aufgaben 1, 3 und 7!“ o. ä. versehen werden.
Entsprechend werden sicher nicht alle acht Geschichten in einer Klasse mit der gleichen Intensität
behandelt werden, einige werden vielleicht gar ausgelassen. Das muss der Lehrer für seine Klasse
individuell entscheiden. Wir denken da zum Beispiel an die zweite Erzählung, in der ein Junge sich
direkt nach dem Unfalltod seiner Mutter mit dem Geschehen auseinandersetzen muss. Fatal, wenn ein
ähnlicher Fall in der Klasse selbst gerade zu verarbeiten ist.
Ähnliche Bedenken haben wir bezüglich der Einordnung der Aufgaben auf einen bestimmten Jahrgang. Grundsätzlich sind die Erzählungen für Schüler*innen der Sekundarstufe I geeignet, wenn wir
damit die o. g. Einengung auf Realschule 9 und 10 und Gymnasium 8 bis 10 akzeptieren. Das schließt
nicht aus, dass im Einzelfall auch Kinder, die die nötige Reife besitzen, diese Geschichten früher mit
Gewinn lesen können.
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Über die Kurzgeschichten
Wir haben es mit acht Erzählungen zu tun, alle sind sehr kurz, beanspruchen als Fließtext kaum mehr
als eine DIN A4-Seite. Sie sind als gebundener Text gedruckt, nutzen weder die Zeilenbreite noch die
Seitenlänge aus, oft benötigen sie nicht einmal 50 Prozent des vorhandenen Platzes. Der Text ist im
Flattersatz gedruckt, mehrmals kursiv gesetzt, die Zeilen sind nicht – auch nicht bei wörtlicher Rede –
eingerückt, der Abstand der Zeilen ist – lesefreundlich – 1,5-fach. Die einzelnen Erzählungen umfassen
10 bis 15 Seiten. Sie eignen sich besonders dazu, gezielt Inhalte mit bestimmten Methoden zu verknüpfen (siehe auch Methodentabelle).
Die ersten Sätze der acht Erzählungen werfen uns hinein in emotional aufgeladene Situationen, die wir
zunächst aber nicht recht begreifen können: »Sie kneift sich in den Arm./ Er steht auf dem Bahnsteig./
Sie schiebt sich den Löffel in den Mund./ Er setzt den Stift aufs Papier./ Sie verschließt die Augen vor
seinem Spiegelbild./ Er nimmt den Rucksack von der Fußmatte hoch./ Sie zieht die Knie hoch zum
Kinn./ Er zieht sich die Kapuze vom Kopf.«. Denn der Leser wird in den Momentaufnahmen nie direkt
mit der Vorgeschichte konfrontiert. Abwechselnd ist von einem Mädchen und von einem Jungen die
Rede. Subjekt, Prädikat, kurze Ergänzung. Alle Geschichten sind im Präsens geschrieben. Das schafft
emotionale Nähe und Betroffenheit. Beides wird jedoch zugleich etwas relativiert, da die Hauptpersonen keinen Namen erhalten, zweimal erfahren wir ihn nur durch Dritte. Eine Identifikation durch den
Leser gelingt so leichter, die Neugier nach Details wird geweckt.
Die Geschichten „Mama“, „Das Halstuch“ und „Stumm“ entwickeln sich aus einem aktuellen Anlass,
die anderen zeigen eine längerfristige Situation. Alle decken die Beziehungen von Kindern zu je einem
Elternteil auf.
Wir befinden uns in der Winter- und Weihnachtszeit. Immer wieder wird von Weihnachtssternen geschrieben, vom Aufbruch, von einer möglichen Kehrtwende des bisherigen Lebens. Rot kommt als
wiederkehrendes Element in jeder Erzählung vor, die Farbe der Liebe, die Farbe des Blutes; Leben und
Tod zugleich.
In „Mama“ treffen wir ein Mädchen in einer Arztpraxis an, das schwanger ist. Von welcher Art der
Eingriff des Arztes sein wird, erfahren wir nicht, er sei nicht kompliziert, „aber viele haben hinterher
Schmerzen und Blutungen.“ Sie ist allein, wäre so gern wieder Mamas „kleines Mädchen“, dabei trägt
sie selbst ein kleines Kind in sich.
Der Junge aus der nächsten Erzählung fühlt sich genauso allein. Er kommt gerade aus dem Krankenhaus, in dem soeben seine Mutter an den Folgen eines Unfalls starb. Das Halstuch ist neben einigen
Gegenständen das einzige Kleidungsstück, das er in einer Plastiktüte mitgenommen hat. Jetzt steht
er am Bahnsteig und wartet auf den Zug, doch als dieser kommt steigt er nicht ein. Er hat vergessen,
wie man geht. Das Mädchen neben ihm trägt auch ein Halstuch. Es hat die gleiche Farbe wie das in der
Tüte. Das Handy seiner Mutter klingelt. Als er den Anruf beantwortet, hat er das Gefühl, die Hand seiner
Mutter zu halten, die ihn in den nächsten Zug geleitet wie einen kleinen Jungen.
„Winterfinster“ könnte auch „Rote Himbeersoße“ heißen oder „Sommerhell“, aber das würde nicht zu
dem Mädchen passen, das noch mit ihrer Freundin in der Eisdiele sitzt. Der Freundin, die Eltern hat, die
sie nachher von der Bushaltestelle abholen werden. Ihre eigene Mutter dagegen muss sie verleugnen.
Die würde nicht einmal an das Telefon gehen, sodass sie ihrer Freundin ein fiktives Gespräch vorspielen muss.
„Neuschnee“ ist der Titel der Sammlung, der sich im schwedischen Original auf das Weg- und Neuwünschen bezieht. Es ist auch der Titel der nächsten Erzählung. ‚Wenn ich das nicht möchte, was ich
mir gerade notiere, was möchte ich dann?‘, fragt sich der Junge in dieser Erzählung und beginnt noch
einmal von vorn, einen Wunschzettel zu schreiben, diesmal nicht negierend, er formuliert positiv. Niemand hilft ihm dabei, er muss die Sache mit sich selbst ausmachen.
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So allein wie dieser Junge ist auch das Mädchen in „Spiegelungen“, auch wenn sie zusammen mit ihrer
Freundin in der Boutique Kleidung anprobiert. Denn dabei hat sie doch nur die Sorge, dass der Mann
am Schaufenster, den sie im Spiegel sieht, Kontakt zu ihr aufnimmt. Der Mann, der so viel mit ihr gemein hat, aber von dem wir nichts weiter erfahren.
Sich befreien von der fesselnden Liebe seines ‚Helikopter-Vaters‘, dessen Sorgen in ein Begleiten und
Loslassen in Augenhöhe umwandeln, das möchte der Junge in „Der Rucksack“.
Das Mädchen in „Stumm“ will nicht mehr sprechen. Sie hat ihre Mutter verloren, eine Gesprächstherapie nimmt sie nicht an. Schweigen will sie, denn ihre Worte gehören nur ihr.
Auch dem Jungen in der letzten Geschichte fehlt ein Elternteil. Sein Vater hat eine neue Frau, eine neue
Familie. Und nun steht er vor deren Tür. Es ist Weihnachten und er will – aber was er will, weiß er selbst
nicht so genau.
Die Erzählweise der Texte ist personal. Durch die verhaltene Schreibweise der Autorin bleibt ein großer
Interpretationsraum. Die Hauptpersonen bleiben anonym und berühren uns dennoch sehr, da die
Gedanken und Gefühle der Jugendlichen in wenigen Zeilen so detailliert und intensiv abgebildet
werden, dass keine Distanz zwischen Leser und Protagonist bleibt. Es sind Jugendliche in Ausnahmesituationen, Lösungen deuten sich nicht einmal an. Dennoch will sich keine Hoffnungslosigkeit
einstellen, denn trotz ihrer Probleme scheinen die Personen stark zu sein, (bald) junge Frauen und
Männer, denen wir zutrauen, auch durch ein ‚finsteres Tal‘ gehen zu können. Auch wenn die Autorin
Schwedin ist, sind die Orte der Handlungen nicht auf ein bestimmtes Land beschränkt.
Die Übersetzung von Cordula Setsmann ist sehr eindringlich und vermittelt eben diese Stimmungen,
die sie auch durch Wortneuschöpfungen deutlich werden lässt.
Wir hoffen, dass die Erzählungen die Schüler*innen genauso berühren, wie sie uns berührt haben.
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methodenübersicht (auswahl)

X

Stimmenskulptur

X

Standbild(er)

X

Szenen spielen; Dialoge

X

X

X

Storyboard (mit Strichmännchen) erstellen

X

X

X

X

X

Eine Gegengeschichte erfinden

X

Leerstellen der Geschichte mit einem ‚inneren Monolog’ füllen

X

Perspektivwechsel

X

X

X

X

Grammatik, Rechtschreibung, Stilmittel

X

Erzählwechsel/ -weise/ äußere und innere Handlung

X

Einen Brief schreiben
Einen Tagebucheintrag verfassen

X

Neue Überschriften finden/ Alternativtitel

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Text in Sprache ‚übersetzen‘

X

Einen Zeitungsartikel schreiben

X

Zeichnen und Schreiben

X

Informationen einholen

X
X

X

X
X

Schreibkonferenz
Neue Überschrift(en) finden

Die Reise

X

Mindmap

Merkmale einer Kurzgeschichte

Stumm

X

Einen Schluss schreiben lassen

Inhaltsangabe erstellen

Der Rucksack

X

Multiple Choice

Hinweise auf andere Fächer (Religion, Philosophie, Mathematik,
Biologie, Psychologie)

Spiegelungen

Neuschnee

Winterfinster

Das Halstuch

Mama

Einen ersten Satz auswählen und weiterschreiben

X
X

X

X

Weitere Möglichkeiten, die hier nicht behandelt wurden:
Fragen an die Autorin formulieren
Eine Theateraufführung planen
Eine Rezension erstellen
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AB 1a
Mama
1. Lies dir die Geschichte leise durch und beantworte dann die folgenden Fragen. Du hast dafür etwa 10 Minuten Zeit.
a) Wie heißt das Mädchen?
b) Wie heißt ihr Bruder?
c) Wie alt schätzt du sie und ihren Bruder ein? Begründe
deine Antwort durch Hinweise auf Seite und Zeilen.
d) Zu welcher Jahreszeit spielt die Geschichte?
e) Welches Problem hat das Mädchen?
f) Zu welchem Elternteil hat sie ein besseres Verhältnis?
2. Beschäftige dich mit dem Thema Farbe:
a) Unterstreiche alle Textstellen, in denen das Wort Rot vorkommt.
b) Fertige anhand der Textstellen eine Mindmap zum Thema Rot an und notiere alle Gedanken (Assoziationen),
die die Hauptperson dazu hat. Wahrscheinlich musst du deine Mindmap mindestens einmal überarbeiten.
3. a) Schreibe alle Adjektive aus dem Text auf!

b) Drei davon stehen im Gegensatz zu den anderen. Suche sie heraus und überlege, was den Kontrast ausmacht.

AB 1b
Mama – weiterführende Aufgaben
1. a) Führt gemeinsam in der Klasse eine „Stimmenskulptur“ durch. Wir bieten drei unterschiedliche Möglichkeiten an:
• 10 Schüler*innen stellen sich wie ein Chor im Klassenraum auf. Ein Dirigent (Schüler*in oder Lehrer) zeigt hintereinander auf einzelne Chormitglieder, die jeweils ein Adjektiv laut nennen (ca. 20 Mal). Wiederholungen sind erwünscht.
• Alle Schüler*innen stehen auf. Ohne die Reihenfolge zu bestimmen und ohne Hast fängt jemand an, ein Adjektiv laut zu
nennen und setzt sich danach hin. Ein Nächster nennt ein weiteres Adjektiv, setzt sich hin, usw.
• Die Adjektive (s. o.) werden in derselben Reihenfolge wie im Text reihum vorgelesen. (Durch die Abfolge der Adjektive wird
deutlich, dass sich Maria im Konflikt zwischen unbeschwerter Kindheit und anfänglichem Erwachsensein befindet
(klein-groß im Wechsel), aber auch, dass sie für sich schon entschieden hat, ein kleines Mädchen bleiben zu wollen
(am Ende: 8 x rot und 3 x (zu) schwer).
b) Alle Schüler*innen führen ein Meta-Gespräch über die Stimmenskulptur durch:
• Welcher Eindruck entsteht von der Stimmung des Textes/ des Mädchens?
• Welcher innere Konflikt spielt sich in dem Mädchen ab?
• Was wird durch die Abfolge der Adjektive deutlich?
Partnerarbeit:
2. Die Schüler*innen bearbeiten z. B. zwei Aufgaben aus folgender Auswahl schriftlich:
• Warum kneift sich Maria in den Arm?
• Notiere die Sätze, die sich wiederholen. Überlegt gemeinsam, warum dies so ist.
• Warum heißt die Geschichte „Mama“?
• Warum lässt das Mädchen Maria als Krippenfigur „im Stroh knien“?

AB 1b

Gruppenarbeit:
3. Es gibt das Sprichwort: „Wie die Jungfrau zum Kinde kommen“. Inwiefern kann man dieses Sprichwort auf die Hauptfigur anwenden? Begründet und tragt eure Ergebnisse den Mitschülern und Mitschülerinnen vor.
4. Beurteilt und begründet, ob die Geschichte eurer Meinung nach realistisch ist und heute so passieren könnte, und tragt eure
Ergebnisse den Mitschülern und Mitschülerinnen vor.
5. Sucht die Textstellen „Aber ohne Weihnachtsmänner“ und „Papa die drei Weisen aus dem Morgenland aufstellen“.
Versucht, aus diesen Sätzen auf das Verhältnis des Mädchens zu Jungen/ Männern zu schließen und tragt eure Ergebnisse
den Mitschülern und Mitschülerinnen vor.
6. Baut ein Standbild der Familie von Maria auf. Wie nah sind sie sich? Welche Pose nimmt die jeweilige Figur ein?
Erläutert das Standbild euren Mitschülern und Mitschülerinnen.
7. Vergleicht die Heilige Familie (Maria, Josef, Jesuskind) mit der Familie von Maria in der Geschichte. Stellt die Unterschiede auf
einem Plakat z. B. in Tabellenform dar und erläutert eure Ergebnisse den Mitschülern und Mitschülerinnen.
8. Wie würdet ihr euch in Marias Situation verhalten? Schreibt ein Gespräch von Maria mit ihrer Freundin auf und
tragt/ spielt es vor.
9. Versetzt euch in die Eltern von Maria. Wie sollen sie sich eurer Meinung nach verhalten? Notiert ein Gespräch zwischen
beiden Elternteilen und tragt/ spielt es vor.
10. In dem Text ist keine Rede vom Kindsvater. Sollte Maria mit ihm sprechen? Überlegt und notiert, unter welchen Bedingungen
ein Einbezug sinnvoll wäre und wann nicht. Stellt beide Möglichkeiten den Mitschülern und Mitschülerinnen vor.
11. Wie könnte eurer Meinung nach die Situation von Maria verhindert werden? Bedenkt auch die Rolle der Eltern,
Schule etc. und tragt die Ergebnisse den Mitschülern und Mitschülerinnen vor.

AB 2a
Das halstuch
1. Wir lesen die Geschichte gemeinsam in der Klasse. Fasse sie kurz schriftlich zusammen.
2. Beantworte folgende Fragen zu der Geschichte:
a) Warum steht der Junge auf dem Bahnsteig?

b) Er hat eine Plastiktüte in der Hand. Nenne die Gegenstände, die sich darin befinden.

c) Finde heraus, in welcher Zeit diese Geschichte spielt. Begründe!

d) Überlege, warum der Junge nicht in den Zug einsteigen kann. Was ist ihm widerfahren?

e) Am Ende der Geschichte kann er doch einsteigen. Vermute, warum es ihm nun gelingt.

f) Das Alter des Jungen wird nicht genannt. Finde Hinweise im Text auf sein Alter.

g) In welchem Verhältnis steht der Junge zu der verstorbenen Frau? Belege am Text.

h) „Das Halstuch wiegt schwerer als der Schlüsselbund.“ – Überlege mit deinem Sitznachbarn, welche Bedeutung der Satz für
die Geschichte und den Jungen hat.

3. Die Überschrift lautet „Das Halstuch“. Überlege dir einen eigenen Titel und begründe deine Entscheidung.

4. „Und das Mädchen sieht ihn an.“ – Beschreibe die Begegnung auf dem Bahnsteig aus der Sicht dieses Mädchens. Gib deinem
Text eine passende Überschrift.
5. Stelle dir vor, du arbeitest für eine Tageszeitung und du sollst über das Schicksal der Frau aus dieser Geschichte berichten.
Verfasse einen solchen Artikel. Beachte die äußere Form eines Berichts!

AB 2b
Das Halstuch – Weiterführende Aufgaben
1. Diese Erzählung bietet sich an, um die Merkmale einer Kurzgeschichte zu wiederholen:
a) Erstelle mit deinem Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin eine Mindmap zum Thema Kurzgeschichten.
b) Beschreibt die Wirkung dieses Erzählbeginns.
c) Entwerft gemeinsam einen Romananfang für diese Geschichte. (Kann zur Erleichterung auch in Stichpunkten erfolgen).
2. Die Geschichte beinhaltet Momente der Bewegung und der Starre, die Schüler*innen sollen erleben, dass Starre sehr
anstrengend und Bewegung wiederum eine Erleichterung sein kann:
1. Bildet 4er Gruppen
2. Benötigt werden Tische und Stühle (je nach Gegebenheiten)
3. Jeweils einer der Schüler*innen versucht, auf die Erhebung zu klettern, soll aber in der Bewegung erstarren.
Die anderen Gruppenmitglieder stützen ihn/ sie, während er/ sie verharrt. So wird die Übung im Wechsel durchgeführt.
4. Die anschließende Bewegung soll mit den Schüler*innen besprochen werden. Im Plenum werden die Empfindungen
der Schüler*innen zusammengetragen.

AB 3a
Winterfinster
1. Lies dir die Geschichte durch und schreibe dann eine kurze Inhaltsangabe.
2. Beantworte folgende Fragen zu der Geschichte und belege sie mit Seiten- und Zeilenangaben:
a) Was bedeutet der Ausspruch „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“?

b) Das Mädchen stellt sich vor, was Fias Eltern zu Hause gemacht haben. Schreibe diese Gedanken auf.

c) Stelle Vermutungen an, warum die Mutter nicht ans Telefon geht.

3. Untersuche die sprachliche Gestaltung des Textes und gehe auf ihre Wirkung ein:
a) Untersuche den Satzbau in den ersten fünf Zeilen der Geschichte.

b) Was bedeutet der Vergleich „Er schmeckt nach Sommer“?

c) Markiere am Rand der Geschichte mit ‚RS‘, wenn du einen Relativsatz entdeckst.

d) Was meint das Kompositum „Winterfinster“? Wie hieße das Gegenteil?

4. „Der Bus macht ein zischendes Geräusch und fährt weiter in die Dunkelheit hinein. In die Schwärze dort draußen, die trotzdem
noch heller ist als ihr Zuhause.“ – Das Mädchen sitzt nun alleine im Bus. Verfasse einen inneren Monolog, in dem sie den Ausflug mit Fia Revue passieren lässt und an ihre Ankunft zu Hause denkt.

AB 3b
Winterfinster
Kreuze die richtige Antwort an:
Das Mädchen isst ein
☐ Himbeereis mit Vanillesoße.
☐ ein Spaghettieis.
☐ ein Vanilleeis mit Himbeersoße.

Vervollständige den Satz: Spare in der Zeit,
☐ dann hast du auch im Tod.
☐ dann ist alles im Lot.
☐ dann hast du in der Not.

In der Eisdiele befinden sich
☐ ein Mann, Fia und die Hauptperson.
☐ Fia und die Hauptperson.
☐ die Eltern von Fia, Fia und ein Mädchen.

Fia ruft bei
☐ ihrer Mutter an.
☐ ihrem Vater an.
☐ ihrer Oma an.

Auch die Hauptperson ruft zu Hause an:
☐ Ihre Mutter geht an das Telefon.
☐ Es ist keiner dort.
☐ Ihre Mutter geht nicht an das Telefon.

AB 3c
Winterfinster – Weiterführende Aufgaben
1. a) Die Schüler*innen können an dieser Geschichte ihre Schreibkompetenz verfestigen und eine Inhaltsangabe verfassen
(siehe AB 3A).
b) Anschließend wird eine Schreibkonferenz abgehalten. Tauscht eure Inhaltsangaben mit 4 Mitschülern und Mitschülerinnen
aus und ergänzt eure Verbesserungsvorschläge und euer Lob. Besprecht anschließend, welche Inhaltsangabe ihr für
besonders gelungen haltet und tragt diese im Plenum vor.
2. Diese Geschichte eignet sich, um sprachliche Gestaltungsmittel zu verfestigen oder neu einzuführen. Zur Ergänzung der
Schüleraufgaben bieten sich an:
a) Untersuche die sprachliche Gestaltung des Textes und gehe auf ihre Wirkung ein.
b) Untersuche den Satzbau in den Zeilen 1 bis 5. Was fällt dir auf und wie wirken die Sätze durch diesen?
c) „Sie leckt an ihrem Löffel. Er schmeckt nach Sommer“. – Benenne das Stilmittel und untersuche die Wirkung.
Beziehe in deine Überlegung auch den Titel der Geschichte ein.
d) „Der Papa, der sie immer abholt.“ – Bestimme die Wortarten der „der“s.
e) Der Titel besteht aus zwei Worten, bestimme diese. Eine solche Zusammensetzung nennt man Kompositum.
Nenne weitere Komposita, die du kennst.

AB 4a
Neuschnee
1. Lies die Geschichte und beantworte folgende Fragen:
a) Was wünscht sich der Junge weg? Nenne mindestens drei Wünsche.

b) „Man kann nichts wegwünschen“. Erkläre diesen Satz kurz.

c) Der Junge wünscht sich erneut Dinge. Zähle mindestens drei dieser auf.

d) Ein letztes Mal beginnt der Junge neu. Zähle drei dieser Wünsche auf.

e) Erstelle eine Tabelle, in der du die äußere und die innere Handlung einträgst.

f) Der Junge wünscht sich keine materiellen Dinge. Stelle eine begründete Vermutung über seine Lebenssituation an.

g) „Ein neues Herz, das sich immer traut.“ – Überlege dir Situationen, in denen man vielleicht mehr Mut benötigt.
Tipp: Es müssen nicht immer die großen Dinge sein, für die man Mut benötigt.

2. Der Junge in der Geschichte wünscht sich eine weiße Schule. Wie stellst du dir seine Schule vor?
a) Zeichne ein Bild, das die Gefühle des Jungen zum Ausdruck bringt.
b) Drehe dein Bild um und halte es gegen das Licht. Wie wirkt das Gemalte nun auf dich?
3. Bearbeite folgende Aufgabe in Partnerarbeit:
Beweise, dass es sich bei dieser Geschichte um eine Kurzgeschichte handelt. Erstelle eine Tabelle mit den Merkmalen und belege diese mit ausgewählten Zeilenangaben.

AB 4b
Neuschnee – weiterführende aufgaben
und anmerkungen
Anmerkung zu Aufgabe 2b):
Wenn man ein gemaltes Bild umdreht und es gegen das Licht hält, wirken die Farben viel gedämpfter und das
gesamte Bild anders, eben wie der Effekt des Schnees aus der Geschichte. Wahlweise können die Schüler das Bild mit
einem weißen Buntstift übermalen.
Weiterführende Aufgaben:
1. Die Geschichte wird durch die Lehrkraft sukzessive vorgelesen. Hier bietet sich eine Dreiteilung an:
Der erste Abschnitt: „Er setzt den Stift aufs Papier. Ich wünsche mir ...“. Die Schüler*innen werden nun aufgefordert, einen
Wunschzettel zu verfassen.
Der zweite Abschnitt wird vorgelesen: „Aber man kann nichts wegwünschen, überlegt er (...) Nur etwas dazu wünschen, etwas
Neues wünschen. Er dreht das Papier um und fängt noch mal an. Ich wünsche mir ...“.
Den Schüler*innen sollte nun auffallen, dass es sich bei dem Wunschzettel nicht um einen Wunschzettel mit herkömmlichen
Wünschen handelt. Im Gespräch wird geklärt, dass der Junge sich etwas weggewünscht hat. Der Absatz wird erneut vorgelesen
und die Schüler*innen verfassen einen zweiten Wunschzettel.
Einige Schüler*innen lesen ihre Wunschzettel vor, diese werden gemeinsam besprochen.
Der dritte Abschnitt wird vorgelesen: „Der Junge lässt den Stift wieder fallen. Er zerknüllt das Papier und fängt noch mal an.“
Anschließend wird die gesamte Geschichte gemeinsam gelesen.
2. Schreibe diese Geschichte weiter: „Ein neues Herz, das sich immer traut ...“ Was traut es/ er sich?

AB 5a
Spiegelungen
1. Wenn man den ersten Satz leicht verändert, entsteht ein anderer Sinn. Erkläre diese Tatsache.
Original:
Sie verschließt die Augen vor seinem Spiegelbild.

Änderung:
Sie verschließt die Augen vor ihrem Spiegelbild.

2. Beantworte kurz die folgenden Fragen zum Inhalt:
a) Wo steht der Spiegel?
b) Welche Farbe(n) stehen dem Mädchen nicht?
c) Wie heißen die beiden Mädchen?
d) In welcher Zeit des Jahres spielt die Erzählung?
e) Was hat Sara mit dem Jungen/ dem Mann gemeinsam?
3. In der Geschichte kommt das Wort „nicht“ oft vor, nämlich 		
a) Notiere die Sätze, in denen „nicht“ genau zweimal vorkommt:

mal.

b) Welcher Eindruck entsteht bei dir durch die Häufung des Wortes „nicht“?
4. Um eine Geschichte für einen Film vorzubereiten, wird oft ein Storyboard gezeichnet. Es kommt nicht auf exakte Bilder an,
sondern die einzelnen Szenen müssen gut zu erkennen sein. Fertige ein solches Storyboard an.
Hilfen: Überlege dir zuerst, in wie viele Szenen du die Geschichte zerlegen kannst, zeichne dann die Menschen
als Strichmännchen.
5. Überlege, in welchem Verhältnis das Mädchen und der Junge/ der Mann stehen. Bestimmt fallen dir mehrere
Möglichkeiten ein:

AB 5b
Spiegelungen – weiterführende Aufgaben
1. Versetze dich in die Lage
a) von Ella oder
b) in die des Mannes.
Schreibe die Geschichte aus dieser Sicht auf.
2. Ein Stereogramm kann man erkennen, wenn man es anstarrt, als wäre es ein Spiegel. Bilder dazu gibt es im Internet. Ein einfaches (und schönes) Stereogramm ist zum Beispiel unter http://www.heimbeck.ch/michael/images/zystwmkl.jpg zu finden.
3. Die Schüler*innen erkunden, warum ein Spiegel spiegelt. Eine einfache und gute Erklärung findet man unter
http://www.nachrichtenfuerkinder.de/wissen/technik/article/woraus-besteht-ein-spiegel .
4. Das Phänomen, dass das Spiegelbild kleiner erscheint, ist zusammen mit anderen Merkwürdigkeiten unter
http://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/spiegelbild-eigenschaften zu finden.
5. In der Mathematik gibt es verschiedene Techniken, ein Objekt an einer Geraden oder an einem Punkt zu spiegeln. Dazu befragt
man einen Fachlehrer. Der erklärt vielleicht auch, dass man mit Spiegelungen und Drehungen eines Körpers/ einer Fläche rechnen kann.
6. Zum Thema „Spiegeln“ in der Literatur sei (u. a.) auf Michael Ende „Der Spiegel im Spiegel“ (München, dtv 2001) verwiesen.
7. Über Spiegelung in der Psychologie können sich ausgewählte Schüler*innen der 10. Klasse als Zusatzaufgabe informieren
(z.B. bei http://www.psychology48.com).

AB 6a
Der rucksack
1. Notiere in Stichworten alle Stellen, die etwas über Vater und Sohn aussagen, indem du sie in einer Tabelle gegenüberstellst.
Beantworte anschließend schriftlich folgende Fragen:

Wie verhält sich der Sohn?

Wie verhält sich der Vater?

Was ist dem Sohn wichtig?

Was ist dem Vater wichtig?

Wie sieht der Sohn den Vater?

Wie sieht der Vater den Sohn?

2. Einige Sätze beginnen mit „Aber ...“.
a) Notiere sie.
b) Was wird durch das „Aber ...“ inhaltlich deutlich?
3. Unterstreiche mit drei Farben die Erzählperspektive des Textes:
• Tatsachen, die erzählt werden, rot,
• das, was vom Sohn gedacht wird, blau;
• das, was vom Vater gedacht wird, gelb.
a) Notiere deine Feststellungen.
b) Kreuze an:
Nein

Ja

Man erfährt in der Geschichte, was der Vater denkt.
Man erfährt in der Geschichte, was der Sohn denkt.
Die Geschichte wird aus der Perspektive des Vaters erzählt.
Ein allwissender Erzähler (EZ) erzählt die Geschichte, weil er alles von allen weiß.
Ein Ich-EZ erzählt die Geschichte.
Der Erzähler ist ein personaler Ich-EZ.
Der EZ ist ein personaler Er-EZ, weil er aus der Sicht des Sohnes schreibt, aber kein Ich-EZ ist.
4. Aufgabe zur Grammatik:
a) Unterstreiche alle Nebensätze und bestimme sie. (Hilfen: Relativ-, Temporal-, Konditional-, Konsekutiv-Satz)
b) Notiere alle Adjektive der Geschichte, evtl. mit den dazugehörigen Nomen. Was stellst du fest? Spekuliere, warum
die Autorin diese Adjektive gewählt hat.

AB 6b
Der rucksack – weiterführende aufgaben
1. Beschreibe ausführlich und beurteile das Verhältnis von Vater und Sohn. (Hilfen: Kinder wissen selbstverständlich besser als
ihre Eltern, was gut ist für sie selbst. Aber: Würden sie ihren eigenen Kindern – später – genau ihre eigenen Entscheidungen
erlauben?)
2. Setze dich in Anlehnung an die Erzählung mit folgenden Themen auseinander: Inwieweit sollen sich Eltern überhaupt am
Leben ihrer Kinder beteiligen? Erstelle eine Jahresliste, ab welchem Jahr ein Kind WAS selbst entscheiden – und die Verantwortung dafür tragen – darf/ muss.
3. Nach Ende des Textes: Leerstellen (Einzel-/Partnerarbeit)
• Was denkt der Vater? Schreibe die Denkblase des Vaters.
• Der Sohn trifft an der Bushaltestelle einen Kumpel. Schreibe das Gespräch der beiden auf.
• Der Vater zeigt das Foto seinem Freund. „Und, was verbindest du mit dem Foto?“ wird er gefragt.
Versetze dich in den Vater und antworte an seiner Stelle (schriftlich).
• Der Sohn befindet sich im Flugzeug. Was geht ihm durch den Kopf? Formuliere schriftlich einen inneren Monolog.
• Der Sohn ist in Übersee angekommen und schreibt seinem Vater nach drei Monaten zum ersten Mal einen Brief.
Versetze dich in seine Situation und schreibe den Brief.

AB 7a
Stumm
1. Lies dir die Geschichte durch.
2. Was erfährst du ...
a) … über die Eltern und die Geschwister des Mädchens?
Vater

Mutter

Geschwister

b) … über das Wohnhaus?

c) … über die Nachbarn?

3. Was könnte das Mädchen machen, macht es dann aber doch nicht? Ergänze:
			

aufstehen/ den Lichtschalter drücken/

4. Was macht es stattdessen?
			

Knie zum Kinn ziehen/

5. Welchen Beruf hat wohl die „Frau mit den zu freundlichen Augen“?

6. Was weißt du über die Punk-Bewegung? Erkundige dich z. B. im Internet.
7. Hier ist viel davon die Rede, dass jemand nicht reden will oder kann. Deswegen kann das Thema Sprechen hier im
Vordergrund stehen.
a) Lies den folgenden Satz sechsmal erst still für dich und dann laut deiner Gruppe/ einem Partner vor, betone aber stets
ein anderes Wort:
Aber nichts ist mehr wie früher.
Aber nichts ist mehr wie früher.
Aber nichts ist mehr wie früher.
usw.
b) Wie ändert sich der Sinn des Satzes durch die unterschiedliche Betonung?
c) Suche einen Satz, der dir ähnlich geeignet scheint. Wechselt die Rolle von Sprecher und Zuhörer.

AB 7b
Stumm – weiterführende aufgaben
1. Du sollt mit einem Partner/ einer Partnerin die ersten Sätze der Geschichte so verzögert lesen, dass sie ‚ineinanderfließen‘.
Das ist nicht einfach. Ihr müsst ein bisschen üben!
„Es ist dunkel im Treppenhaus. Sie könnte aufstehen und den Lichtschalter drücken. Sie könnte auch ihre Schlüssel aus der
Jackentasche hervorkramen, aufsperren und reingehen. Aber trotzdem sitzt sie bloß hier mit dem Rücken zur Tür.“
Das könnte so klingen:
Sie zieht die
Sie zieht

Knie hoch
die Knie

zum Kinn
hoch zum

Es ist dunkel
Kinn.
Es

im Treppenist dunkel

haus.
im Treppen-

Sie könnte aufhaus.

stehen und den
Sie könnte

Lichtschalter
aufstehen und

drücken
den Licht-

Sie könnte
schalter drücken

auch ihre …
Sie könnte …

2. Was ist die Aufgabe von Gesprächstherapeuten/ der Gesprächstherapie? Stelle Nachforschungen im Internet an.
Unterscheide dabei zwischen populär-wissenschaftlich und wissenschaftlich.
3. In der Geschichte werden die Worte „könnte“ (3x), „hätte“ (1x), „sollte“ (5x) benutzt. Die Möglichkeitsform kann anhand der
Umwandlung von direkter in indirekte Rede untersucht werden:
Sie sagte: „Er hat einen Mantel.“

Sie sagte, er habe einen Mantel.
Sie sagte, dass er einen Mantel habe.

Sie fragte: „Kannst du mir deinen Mantel leihen?“

Sie fragte, ob ich ihr meinen Mantel leihen könne.

Sie sagte: „Ich bin aus Hannover gekommen.“

Sie sagte, sie sei aus Hannover gekommen.

„Ich werde aus Hannover kommen.“

Sie sagte, sie werde aus Hannover kommen.

„Ich werde mitkommen.“

Sie sagte, dass sie mitkommen werde.

4. Der Konjunktiv in der Alltagssprache (Bildung mit „würde“) und in der Schriftsprache (bin-sei / bist-seiest / kann-könne /
muss-müsse / du wirst gehen - ..., dass du gehen werdest u. ä.)
kommen

→ kam

→ käme

singen

→ sang

→ sänge

backen

→ buk

→ büke

wachsen

→ wuchs

→ wüchse

heben

→ hob

→ höbe

sterben

→ starb

→ stürbe

werfen

→ warf

→ würfe

beginnen

→ begann

→ begönne

gewinnen

→ gewann

→ gewönne

AB 7b
5. Aufgaben zum Spielen mit Schriftsprache. Das kann dem Sortieren von Wörtern beginnen oder der Weitergabe von Informationen über die deutsche Sprache. Es folgen einige Informationen:
Die deutsche Sprache hat etwa 75.000 Wörter (mit Ableitungen etc. sind es etwa 500.000 – Fachbegriffe sind dabei nicht mitgezählt – insgesamt soll es mehr als 5 Millionen Wörter im deutschen Sprachschatz geben), Erwachsene kennen davon zwischen
3.000 und mehr als 200.000. Mit etwas mehr als 1.000 Wörtern kann man sich gut verständlich machen.
Die durchschnittliche Länge der deutschen Wörter (Grundformen) beträgt 14,3 Buchstaben.
Sortiere die Wörter der ersten sechs Sätze der Geschichte nach der Anzahl der Buchstaben:
zwei - drei

vier

fünf

sechs

mehr

19

7

2

3

11

Die häufigsten Buchstaben im Deutschen sind:			
(Vgl. auch: http://www.isb-oldenburg.de/materialien.html)		

Die 20 häufigsten Wörter sind:
(vgl. z. B. Duden, Mannheim 2009 25, S. 158)

Platz

Buchstabe

Relative Häufigkeit

1

der, die, das (Art)

1

E

17,40

2

in

2

N

9,78

3

und

3

I

7,55

4

sein

4

S

7,27

5

ein

5

R

7,00

6

zu

6

A

6,51

7

von

7

T

6,15

8

haben

8

D

5,08

9

werden

9

H

4,76

10

mit

10

U

4,35

11

an

11

L

3,44

12

der die das (Rel.Pron.)

12

C

3,06

13

auf

13

G

3,01

14

sich

14

M

2,53

15

für

15

O

2,51

16

nicht

16

B

1,89

17

es

17

W

1,89

18

sie

18

F

1,66

19

er

19

K

1,21

20

auch

20

Z

1,13

21

P

0,79

22

V

0,67

23

ß

0,31

24

J

0,27

25

Y

0,04

26

X

0,03

27

Q

0,02

AB 8a
Die reise
1. Lies die Geschichte durch. Notiere anschließend einen ‚inneren Monolog‘ des Jungen im Anschluss an das Geschehen.
2. Stelle die Welt des Jungen der des Vaters in einer Tabelle gegenüber. Fasse in fünf bis zehn Sätzen zusammen, was diese
Welten jeweils ausmachen.

Die Welt des Jungen

Die Welt des Vaters

3. Wofür steht Thailand als Urlaubsort? Fertige eine Mindmap an!
4. Wieso hat die Autorin diese Überschrift gewählt? Spekuliere!

5. Schreibe eine Weihnachtswunschliste für den Jungen auf. Überlege danach schriftlich, was sich davon erfüllen könnte und was
nicht. Begründe!
6. „Sie lächelt, während sie öffnet, allerdings nur mit dem Mund.“ Fülle die Leerstelle, indem du aufschreibst, was die Frau denkt.

7. Untersuche die Erzählweise des Textes und notiere am Rand farbig:
rot = äußere Handlung		
zusätzlich:
gelb = Rückblick
blau = innere Handlung				
grün = Vorausschau

AB 8b
Die reise – Weiterführende aufgaben
1. „Er war unmittelbar nach der Megatorte abgehauen.“ Warum war das so? Schildere die Gefühle des Jungen auf der Party
anlässlich der zweiten Hochzeit seines Vaters in Form eines Briefes an einen Freund oder eines Tagebucheintrags.
2. Deute die Körpersprache der Personen (Junge, Frau), nachdem du die relevanten Textstellen herausgeschrieben oder markiert
hast. Wozu dient dem Jungen die Kapuze?
3. Beurteile das Verhalten des Sohnes und der Frau in der Geschichte. Was würdest du anders machen?
Gruppenarbeit:
a) Spielt die Szene, in der die Frau die Tür öffnet (bis „Gute Reise.“). Achtet genau auf die Körpersprache der Personen und die
Betonung der wörtlichen Rede. Wie spricht der Junge/ die Frau, wohin gucken sie? Spielt die Szene akkurat nach.
Lasst die Personen dann einfrieren und interviewt sie über ihre Gefühle.
b) Überlegt, was die Personen sagen würden, wenn sie nicht befangen wären. Spielt die Szene dann noch einmal mit diesen
Worten. Was kommt dabei heraus?
c) Spielt den Fortgang der Szene.
d) Stellt euch vor, dass der Vater im Moment der Begrüßung vorfährt. Wie verhalten sich Vater, Sohn und Frau? Spielt die Szene
nach. Lasst die Personen einfrieren (auch mehrmals zwischendurch) und befragt sie nach ihren Gefühlen.

AB 9
aufgaben zu allen erzählungen
1. a) Notiere die acht ersten Sätze der Geschichten:

b) Vervollständige den Satz: Mir fällt dabei auf, dass …

2. Alle Erzählungen sind in der gleichen Zeitform geschrieben. Sie heißt
Was bewirkt sie bei dir?

3. Notiere die Titel der Erzählungen. Was fällt dir auf?

ab 10
Über DIe wIrkung eInes tItelbIlDes

Links siehst du das Titelbild der schwedischen Originalausgabe (A), daneben das der deutschen Ausgabe (B).
1. Die schwedischen Wörter bedeuten: (att) önska = wünschen / bort = weg, fort / (på) nytt = erneut, abermals.
Wie würdest du den schwedischen Titel übersetzen?

2. Welche Informationen geben die Texte im Titel?

3. Welche Hinweise werden mit den Bildern transportiert?

4. Welches Bild passt deiner Meinung nach besser zum Inhalt? Warum?

AB 11
über die wirkung der textverteilung
1. Der folgende Textausschnitt aus dem Buch ist über drei Seiten verteilt (gebundener Text). Was verändert sich beim Lesen, wenn
er keine Lücken aufweist?
Original:

Ohne Lücken:

Sie verschließt die Augen vor seinem Spiegelbild.
Was man nicht sieht, das gibt es nicht. Was man nicht
hört, gibt es auch nicht.

Sie verschließt die Augen vor seinem Spiegelbild.
Was man nicht sieht, das gibt es nicht. Was man nicht
hört, gibt es auch nicht. Sie öffnet die Augen und dreht
sich zu einem Kleiderständer um. Erhascht einen Blick
auf etwas Rotes, das ihr nie stehen würde. Ella ruft ihr
etwas wegen eines Lidschattens zu. »Komm mal, der
hier ist voll schick!« Aber sie bleibt mit dem Rücken
zu Ella stehen, denn das Make-up ist genau vor dem
Schaufenster. Und draußen vor dem Fenster steht der,
der sich so leicht nicht wegblinzeln lässt. Und die Tür
ist auch dort. Die schwere Glastür, die er so leicht
aufstoßen könnte.[…]

Sie öffnet die Augen und dreht sich zu einem
Kleiderständer um. Erhascht einen Blick auf etwas
Rotes, das ihr nie stehen würde.
Ella ruft ihr etwas wegen eines Lidschattens zu.
»Komm mal, der hier ist voll schick!«
Aber sie bleibt mit dem Rücken zu Ella stehen, denn das
Make-up ist genau vor dem Schaufenster. Und draußen
vor dem Fenster steht der, der sich so leicht nicht
wegblinzeln lässt.
Und die Tür ist auch dort. Die schwere Glastür, die er so
leicht aufstoßen könnte.[…]

2. Schreibe den Text mit dem Computer ab und trenne ihn an Stellen, die du für geeignet findest. Du kannst auch
Strophen bilden. Wenn du ihn in PowerPoint oder in einem ähnlichen Programm schreibst, kannst du ihn
anschließend der Klasse vorstellen. Erkläre dann, warum du die Lücken gerade dort eingefügt hast.
3. An welchen Stellen des Buches hättest du es besser gefunden, keine neue Zeile zu beginnen?

Nachwort
Die Auseinandersetzung mit den Geschichten hat uns auf vielfältige Weise angeregt. Wir haben Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der Erzählungen betrachtet, jede isoliert als Unterrichtsthema vorbereitet, aber auch Aufgaben für das Buch als Ganzes gestellt.
Alle Geschichten haben eine bestimmte Grundstimmung, die nur schwer deutlich zu fassen ist – auch
dies ein Merkmal.
Wir glauben, dass sich die Kurzgeschichten insbesondere zur Einübung von Empathiefähigkeit eignen,
einer Eigenschaft, die Jugendlichen von heute nicht mehr unbedingt eigen ist, die die Gesellschaft
aber nach wie vor dringend benötigt. Die Geschichten könnten insofern auch auf das Leben vorbereiten, sehen sich doch auch schon Jugendliche überall mit folgenden Themen konfrontiert: Alleinsein,
Umbruchsituationen, gestörten Familienstruktur(en), Entscheidungen treffen, sich über sich selbst klar
werden, starke und zugleich schwache Person sein, keine Resignation zeigen, Elternteil–KindBeziehungen, Bedrücktheit, Liebe, Einsamkeit, Verlassensein, auf der Suche nach Sprache sein.
Ähnliche Themen finden wir auch
in der Literatur:
• Almut Baumgarten: Mucksmenschenstill (München: Mixtvision 2012).
• Maurice Sendak: Outside over there (New York City: Lothrop, Lee and Shepard Books 1981.
als TB NYC: Harper Collins 1989. Deutsch: Als Papa fort war. Zürich: Diogenes 1984).
• Dylan M. Thomas: z. B. Do not go gentle into that good night
(siehe hierzu den Autor bei Youtube https://www.youtube.com/watch?v=1mRec3VbH3w).
• zum Vater-Sohn-Konflikt gibt es eine gute Übersicht unter der Web-Adresse:
http://www.lesekost.de/themen/HHLTH15.htm

in der Malerei:
• Vilhelm Hammershøi (1864-1916): z. B. Kongevejen near Gentofte (1892); Interior with woman
in black on white chair, Strandgade 30 (1900); Sunbeams (1900); Interior with stove and
standing woman dressed in black, Strandgade 30 (1900). Alle in: Anne-Birgitte Fonsmark &
Mikael Wivel. Vilhelm Hammershøi – Danish Painter of Solitude and Light. Copenhagen:
Ordrupgaard 1997.
• Caspar David Friedrich (1808-1810): Der Mönch am Meer
(https://de.wikipedia.org/wiki/Der_M%C3%B6nch_am_Meer) oder Felsenriff am Meeresstrand
(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:ReefsbytheSeashore1824.jpg).
• Edward Hopper (1882-1967): z. B. New York Movie (1939); House on Pamet River (1934);
Sun in an empty room (1963). Alle in: Lloyd Goodrich: Edward Hopper. New York City:
H. N. Abrams 1976.
in der Architektur:
• Frank Lloyd Wright (1867-1959) z. B. Fallingwater / Haus über dem Wasserfall
(http://www.fallingwater.org).
in der Musik:
• Tom Waits: z. B. I don’t wanna grow up (in: Bone Machine, 1992); Poor Little Lamb
(in: Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards, 2006).
• Udo Jürgens: Vater und Sohn (in: Cafe Größenwahn, 1993).
• Johnny Cash: Hurt (in: American IV: The man comes around, 2002).
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