Anlage I: Texterschließungsanregungen
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Sie können die Textvorlage ihren Schülerinnen und Schülern als Kopie zur Verfügung stellen und/oder
den Text im Unterricht besprechen.
Mögliche Anregungen zur Textbesprechung könnten sein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Woran denkt Luisa?
Wie ging der Vater zur Arbeit und wie kam er zurück?
Worauf freute sich Luisa damals?
Was passierte am 4. Geburtstag von Luisa?
Wie reagierte Luisa darauf?
Was hat Luisa in der Schule erfahren?
Wie fühlt sich Luisa an ihrem 12. Geburtstag?
Schreibe die eine Fortsetzung zu diesem Text mit einem interessanten Schluss!
Spielt bitte diesen Text in der Klasse!
Was produziert man in einem Panzerwerk? Für was setzt man dieses Produkt ein?
Stelle dir vor, dein Vater arbeitet heute in einem Panzerwerk. Wie würdest du darauf
reagieren?
12. Diskutiert bitte in der Klasse pro und contra mit möglichst überzeugenden Argumenten: „Ich
würde natürlich in einem Panzerwerk arbeiten“ und „ Ich würde nie in einem Panzerwerk
arbeiten“!

Aufgabe:
Zum Thema „Luisas Leidenschaft für Frieden“ werden Texte angefertigt, die die Begeisterung und
den unermüdlichen Einsatz von Luisa beschreiben.

Ihr Vater bereitete Luisa immer wieder eine Freude. Heute ist Luisa sehr traurig und auch
wütend, weil sie erfahren hat, dass der Vater in einem Panzerwerk arbeitete. Inzwischen ist
es Luisa auch klar geworden, was man in so einer Fabrik produziert und wo man diese
Produkte einsetzt.
Luisa erklärt an ihrem 12. Geburtstag, nach dem Gespräch mit ihrem Vater, ihren friedlichen Kampf
gegen alle Handlungen, die der Menschheit und der Mutter Natur Schaden, Leid und Schmerz
zufügen.
Die jungen Autorinnen und Autoren stellen sich vor, wie leidenschaftlich Luisa diesen friedlichen
Kampf führt, welche außergewöhnlichen Wege sie geht und welche Erfolge sie erreicht. Ihre
Phantasien auf diesem Wege sind keinerlei Grenzen gesetzt.
13. Male dazu bitte ein Bild! Du könntest malen:
• „Luisa spricht mit dem Vater“
• „Luisas 4. Geburtstag“
• „Luisas erstes Fahrrad“
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