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Ein füh rung in Ju gend li te ra tur DaF 1/5

Unter Ju gend li te ra tur ver ste hen wir hier fik tio na le Text sor ten wie Song tex te, Lie -
bes ge dich te, Thea ter stü cke, Hör tex te, Co mics, Er zäh lun gen, Mär chen, Kurz ge schich -
ten, Ro ma ne, Blogs, Gra fic No vels (auch) für Ju gend li che ab 12 oder ab 14 Jah ren.  
 
Ori en tiert euch auf Kinder-  und Ju gend li te ra tur, denkt dabei an :  
 
> In ter na tio nal be kann te Li te ra tur 
> Re gio nal be kann te Li te ra tur (Bei spiel Hot zen plotz, Rü be zahl) 
> Li te ra tur aus D- A-CH für Kin der und Ju gend li che  
> Li te ra tur für DaF für ver schie de nen Ziel grup pen  
 
> Ver fil mun gen von Ju gend li te ra tur: Trick fil me, Spiel fil me 
> Text sor ten: Co mics, Mär chen, Ro ma ne, Lied tex te ....
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Ge spräch in Klein grup pe zur ei ge nen Le se bio gra fie 15 Min. 3 Punk te 
 
Wel che Ju gend bü cher aus eurer ei ge nen Ju gend kennt ihr? Was hat euch daran ge fal len?
Habr ihr auch eurpa weit in ter na tio nal be kann te Kinder-  und Ju gend i te ra tur ge le sen, wie zum Bei -
spiel Pippi Lang strumpf oder Mogli oder Mary Pop pins oder Biene Maja oder de drei Mus ke tie re
oder Heidi oder Huck le ber ry Finn oder die Schatz in sel oder Mi ckey Mouse oder As te rix und Obe lix
oder Harry Pot ter usw? Wel che Mär chen kennt ihr? Er zählt euch ge gen sei tig davon. Macht No ti zen.
 
Ge spräch in Klein grup pe über ein Le se ta ge buch: 15 Min. 3 Punk te 
Lest ihr in letz ter Zeit gerne viel ? In wel cher Spra che? Warum ei gent lich (nicht) ? Was? Wann?
Wie oft? Ent wi ckelt ein (di gi ta les) For mat für ein Le se ta ge buch mit In for ma tio nen zu Titel,
Autor Au torin, In halt, Le se da tum und Le se dau er, ei ge ne Be wer tung oder Emp feh lung....  
 
Ge spräch in Klein grup pe zur DaF- Le se er fah rung: 15 Min. 3 Punk te 
Kennt ihr die Ne ve r en ding Story, Nothing News from the Wes tern Front, oder das Boot ? Als Film
oder als Buch? Habt ihr die Namen Emil, Momo oder Kra bat schon mal ge hört? Sucht mal im In -
ter net nach In for ma ti on zu Kennt ihr ein an de res deut sches Buch oder einen deut schen Film, der
auch für Ju gend li che ge eig net ist? 

Momo Figuur
Hannover

Punkte : / 10

Deutsch als Fremdsprache


