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Wäh len Sie aus der fol gen den Liste eine Auf ga be aus, die Sie zu un se rer Lek tü re be ar bei ten wol len. Sie
kön nen ent schei den, ob Sie al lei ne oder in einer Grup pe (max. 4 Schü ler*innen) ar bei ten. Für die Be ar bei -
tung haben Sie 4 (Doppel- ) Stun den sowie 3x30 Mi nu ten Haus auf ga ben Zeit. Ent schei den Sie sich für eine
Auf ga be und über le gen Sie, wel che Ar beits schrit te für das Pro dukt er le digt wer den müs sen. Wäh len Sie für
die Um set zung Me di en, mit denen Sie gerne ar bei ten und die Sie gut be herr schen. Be stim men Sie Zwi -
schen zie le ("Mei len stei ne"). In jeder Stun de müs sen Sie mit der Lehr kraft Ihren Zwi schen stand be spre chen.
Viel Spaß und Er folg! ;-)

Me di en trans fer / In sze nie rung 

2 Ver fil mung eines Er zähl ab schnitts 

• Spiel film (Tu to ri al: https://www.br.de/sogehtmedien/selber- machen/video- 
tutorial/unterrichtsmaterial- selber-machen-video-tutorial-downloads100.html

• Spark Vi deo (Storytelling- Software: https://spark.adobe.com/about/video)
• Le ge trick (An lei tung: https://www.youtube.com/watch?v=KB4ThzKQ1ZU) 
• Stop Mo ti on (Tipps und Tricks: https://www.youtube.com/watch?v=xMTFczWuBPc, iPad- App Stop Mo -

ti onS tu dio: https://itunes.apple.com/de/app/stop- motion-studio/id441651297)
• OneS hot Vi deo (Som mers Welt li te ra tur to go:

https://www.youtube.com/channel/UCSa4RnmvfBbLgkEwqCUNGXQ) 
• Snapchat- Story (https://mihajlovicfreiburg.com/2016/09/02/snapchat- story-eine-alternative-zum-

klassischen-referat/

3 Bil der ge schich te / Comic

• Hand zeich nung 
Comic- Schule: http://www.123comics.net/comicschule- zeichnen-und-erzaehlen-lernen 
Vor la ge Pa nels: https://picklebums.com/images/printables/picklebums_comicpages_big.pdf

• Comic- Apps 
Brow ser: https://www.storyboardthat.com/storyboard- creator

4 Foto- Roman

• als Dia show
• als Bro schü re
• als Pla kat

5 Hör spiel

• All ge mei ne Hin wei se: https://www.hoerspielprojekt.de/Leitfaden_fuer_hoerspielprojekte.pdf
• Hör spie le mit der iPad- App Ga ra ge Band: https://www.smz- karlsruhe.de/unterricht- und-

lernen/online- workshops/hoerspielproduktion- mit-der-app-garageband-ios/
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/digital%20deutsch%20lernen/app%20anleitungen/garage%20b
and.pdf

Krea ti ve Text ge stal tung
6 BookS nap / Snapchat- Story aus min. 3 BookS naps

• How to make #BookS naps: https://bookcreator.com/2017/09/booksnaps- and-book-creator/
• Snapchat- Story: https://mihajlovicfreiburg.com/2016/09/02/snapchat- story-eine-alternative-zum-

klassischen-referat/

7 Black out Poe try (min. 3 Sei ten, „roter Faden“ zwi schen den Poems)

• http://www.satzsitz.de/blackout- poetry-versteckte-verse/

8 Zi tat col la ge

Ge stal ten de In ter pre ta ti on

11 Ein Ka pi tel wei ter erzäh len, Vor ge schich te er fin den

10 Er zäh len, was nicht ge sagt wird: Leer stel le aus ge stal ten (In ne rer Mo no log, Brief...)

9 In ter view mit Ro man fi gur (Text, Hör bei trag, Film) 

1 Thea ter in sze nie rung
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The ma ti sche Un ter su chun gen zu Da ni el Kehl mann „Ruhm“

12 Iden ti tät - Iden ti täts wech sel - Iden ti täts ver lust

• Sind Iden ti täts kri sen der the ma ti sche Kern des Ro mans „Ruhm“?
• Ist bzw. in wie fern sind Iden ti tät bzw. Iden ti täts ver lust das über grei fen de Thema des Ro mans?

13 Ruhm

• Wel che Rolle spielt der Ro man ti tel „Ruhm“ in den neun Ge schich ten?

14 Au toren bio gra fie und Werk über sicht Da ni el Kehl mann

Die fol gen den The men kön nen Sie in fol gen den For men und Me di en be ar bei ten:

• als schrift li chen Essay (https://de.wikipedia.org/wiki/Essay,
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse- 9-10/schreiben/erzaehlende- und-kreative-texte-
schreiben/einen- essay-schreiben/

• me di en ge stütz te Prä sen ta ti on (Key note, Pecha Kucha
https://www.betzold.de/blog/pecha- kucha/, Prezi)

• Radio- Feature
https://www.bpb.de/lernen/projekte/schuelerwettbewerb/231349/radio- feature

15 Da ni el Kehl mann - Leo Rich ter: Ver gleich „Ruhm“ - Er zäh lung „Leo Rich ters Por trät“

16 Re zep ti on des Ro mans

• Text wie der ga be, Ver gleich und Stel lung nah me auf Grund la ge von min des tens 3 Re zen sio nen aus
über re gio na len Zei tun gen

Pro jekt plan

Wer?

Was? Thema - Auf ga ben art - Frage - Pro jekt ti tel

Datum Mei len stein Ma te ri al Ver ant wort lich ✔ 

Wie? Auf wel chem Weg, mit wel chen Zwi schen schrit ten?
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