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1. Im Second-Hand-Laden hängt ein Poster mit Bildern von der Geschichte 

„Des Kaisers neue Kleider“.

a. Lies die Geschichte unten und ordne die Abschnitte den Bildern zu!

1 2

3 4

5 6



„Nun sind die Kleider fertig“. Der Kaiser(1) steht vor seinem Spiegel(2)

und die Betrüger(3) tun so, als ob(4) sie ihm jedes Kleidungsstück

anziehen würden. Der Kaiser und alle sind begeistert.

Die Betrüger bekommen viel Geld, Seide und Gold. Dann stellen

sie zwei Webstühle(5) auf. Sie tun so, als ob sie arbeiten, aber es

gibt keinen Stoff(6)!

So geht der Kaiser auf die Straße und alle finden die Kleider

schön. Keiner kann die Wahrheit(7) sagen. Nur ein kleines Kind

ruft: „Er hat nichts an!“ Das sagen auch die anderen Menschen:

„Der Kaiser hat nichts an!“ Und so weiß der Kaiser plötzlich: Das

ist die Wahrheit und er hat wirklich nichts an. Aber er sagt nichts

und geht weiter bis zum Ende des Festes.

Alle Menschen sprechen nur noch von dem schönen Stoff. So will

der Kaiser ihn auch sehen. Zusammen mit ein paar Männern,

seinen Ministern
(8)

, geht er zu den Webern
(9)

.

Der Kaiser sieht auf den leeren Webstuhl  und kann es nicht

glauben. „Bin ich dumm? Bin ich kein guter Kaiser? Was soll ich

tun?“, fragt er sich. Aber er tut auch so, als ob er den Stoff sehen

würde, und die anderen Männer auch. Sie raten ihm sogar, er soll

die Kleider das erste Mal bei dem großen Fest tragen.
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b. Und jetzt spielen wir Theater!

ÅôïéìÜóôå ìéá ìéêñÞ ðáñÜóôáóç ìå âÜóç ôï ðáñáìýèé. ÕðÜñ÷ïõí ñüëïé ãéá ôï

âáóéëéÜ, ôïõò äýï õðïõñãïýò, ôïõò äýï áðáôåþíåò êáé ôï ìéêñü ðáéäß. Åðßóçò

õðÜñ÷åé ç áêïëïõèßá ôïõ âáóéëéÜ êáé ï êüóìïò ðïõ ðáñáêïëïõèåß ôçí ðáñÝëáóç.

Ìðïñåßôå íá ðáßîåôå ðáíôïìßìá êáé óêåôò.
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Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser. Er hatte schon viele Kleider,

aber er wollte noch mehr.

Eines Tages kommen zwei Betrüger in die Stadt. Sie gehen zum

Kaiser und sagen, sie könnten den besten Stoff der Welt weben(9).

Das wäre ein besonderer Stoff: er wäre unsichtbar(10) für dumme

Menschen.

„Fantastisch“, denkt der Kaiser, „so kann ich alle Dummen 

erkennen“, und bestellt den Stoff.

Der Kaiser möchte wissen, wie viel Stoff schon fertig ist. Aber

vielleicht kann auch er den Stoff nicht sehen? So schickt er seinen

besten, klügsten Minister.

Der Minister geht zu den Webern, aber er sieht keinen Stoff. „Oh,

Gott, bin ich denn dumm? Das darf keiner wissen!“ So sagt er

zum Kaiser, dass der Stoff wirklich fantastisch ist.

Die Betrüger wollen noch mehr Geld, Seide und  Gold. Der Kaiser

schickt jetzt noch einen Minister. Er sagt auch, dass er den

Stoff sieht, weil er nicht dumm sein will.

e

f

(1) der Kaiser: áõôïêñÜôïñáò

(2) der Spiegel: êáèñÝöôçò

(3) der Betrüger: áðáôåþíáò

(4) ich tue so, als ob: êÜíù óáí íá

(5) der Webstuhl: áñãáëåéüò

(6) der Stoff: ýöáóìá

(7) die Wahrheit: áëÞèåéá

(8) der Minister: õðïõñãüò

(9) weben: õöáßíù / der Weber: ï õöáíôÞò

(10) unsichtbar: áüñáôï



159

Anhang Lektion 6

2. Frau Alexiou spricht mit ihrer Kollegin Frau Schubert über den Kleidungsstil

von Andreas. Frau Schubert zeigt Frau Alexiou einen Zeitungsartikel.

a. Lies den Artikel. Welche Überschrift passt am besten?

1. Pulli und T-Shirt verbessern das Schulklima

2. Eine Schuluniform für alle Lehrer

3. Schüler und Schulleiter wollen keine blauen Pullis mehr

In der Haupt- und

Realschule

Hamburg-Sinstorf

gehen alle Schüler

mit fast gleichen

Klamotten in die

Schule. Alle tragen

einen blauen Pulli

oder ein T-Shirt mit

dem Schul-Logo.

Keine

Markenmanie, kein

Gruppenterror, das

ist die Idee von

Schulleiter Klaus Damian. Die Hamburger Schüler müssen nur den

Schulpullover oder das T-Shirt tragen, die andere Kleidung können sie selbst

aussuchen. „Aber auch eine teure Markenhose spielt jetzt keine so große Rolle

mehr“, hat Damian beobachtet. 

Die Schuluniform ist gut für das Klima im Klassenzimmer, meinen Schüler und

Lehrer der Schule. Schulleiter Damian: „Unsere Schüler wissen, dass die

Kleidung nicht so wichtig ist. Sie achten mehr auf den Charakter ihrer

Mitschüler.“ Die Schüler selbst sagen, dass sie in der Schule jetzt besser ler-

nen können.

„Die Schüler müssen die Schuluniform auch wollen, sonst gibt es keine positiv-

en Effekte“, sagt der Psychologe Oliver Dickhäuser. Aber er meint auch: „Nur

ein blauer Pullover kann die Probleme im Klassenzimmer nicht losen. Man

braucht auch gute Pädagogen.“ „Die meisten Lehrer, der Hausmeister und

auch ich tragen Hemden mit Schul-Logo“, berichtet Schulleiter Damian.
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b. Was ist richtig? Kreuze an!

In Hamburg-Sinstorf tragen alle Schüler in der Schule

(a) alte Klamotten.

(b) nur Markenkleidung.

(c) einen Pulli oder ein T- Shirt mit Schul-Logo.

Die Schüler 

(a) haben jetzt weniger Lust zum Lernen.

(b) finden die Schuluniform gut für das Klima.

(c) finden jetzt die Kleidung wichtiger als den Charakter ihrer Mitschüler.

Der Psychologe Oliver Dickhäuser meint,

(a) die Schuluniform allein kann die Schulprobleme nicht lösen.

(b) die Lehrer müssen auch blaue Pullover tragen.

(c) gute Lehrer sind nicht so wichtig.

c. Lies den Dialog «Ôá ðñùôÜêéá». Was sagen die zwei Sprecher über 

Schulkleidung in Griechenland? Wie hat sie ausgesehen? Wer hat sie 

getragen? Wie finden die Sprecher die gleiche Schulkleidung für alle?

Ôá ÐñùôÜêéáÔá ÐñùôÜêéá
ÔçëåöùíéêÞ åðéêïéíùíßá ìåôáîý 

ÃéÜííç ÍåíÝ êáé Ãéþñãïõ Ðáíüðïõëïõ.

Ã.Í.: Ãéþñãï ìïõ, åßäá ôá ðñùôÜêéá óôçí ôçëåüñáóç êáé óå èõìÞèçêá.

Ã.Ð.: Íá' óáé êáëÜ. Êé åãþ óõãêéíÞèçêá ðïõ ôá åßäá. Ôé ÷áñéôùìÝíá. 

Êñßìá ðïõ äåí öïñÜíå ðéá ðïäéÝò. Åóý öüñåóåò ðïäéÜ;

Ã.Í.: ¼÷é. Ãéáôß, öüñåóåò åóý; 

Ã.Ð.: ÁìÝ.

Ã.Í.: Åííïåßò ôçí êïíôÞ, ãéá ôá áãïñÜêéá, ðïõ êïýìðùíå ðßóù óáí æïõñëïìáíäýáò;

Ã.Ð.: ¼÷é, ðáéäß ìïõ, ìáêñéÜ, ìÝ÷ñé ôï ãüíáôï. Ìßíôé.

Ã.Í.: Ó' åìÜò ôç öïñïýóáí ìüíï óôá êïñßôóéá áõôÞí.

Ã.Ð.: Ó' åìÜò ôç öïñïýóáí õðï÷ñåùôéêÜ óå üëïõò.

Ã.Í.: Óå éäéùôéêü ðÞãáéíåò;
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Ã.Ð.: Åßóáé êáëÜ; Óå äçìüóéï. Ìðëå ìå Üóðñï ãéáêáäÜêé.
Ã.Í.: Åêåßíåò ôéò ñüìðåò ìå ôç æþíç ëåò, å;
Ã.Ð.: Á ìðñÜâï. Ðïõ Ýäåíáí ðßóù êáé óôá äéáëåßììáôá ðéáíüìáóôáí ïõñÜ êáé êÜíáìå ôá 

áëüãáôá. Êñßìá ðïõ ôéò êáôÜñãçóáí.
Ã.Í.: ¸ôóé êáôáóôñÜöçêå ï ÔóåêëÝíçò. Ôüóåò ÷éëéÜäåò ìÝôñá ðïðëßíá êáé ìåôÜ ôïõ Ýìåéíáí 

áìáíÜôé.
Ã.Ð.: Ôþñá íôýíïíôáé óáí ôñåëÜ ôá ðñùôÜêéá.
Ã.Í.: Ôßãêá óôç Íåñáúäï÷þñá êáé ôïõò õðåñÞñùåò.
Ã.Ð.: Åíþ ç ðïäéÜ êáôáñãïýóå ôéò äéáöïñÝò.
Ã.Í.: Íáé. ÁãïñÜêéá - êïñéôóÜêéá, Ýíá.
Ã.Ð.: ¼÷é, åííïþ ôéò ôÜîåéò. ¼ëá ôá ðáéäÜêéá Þôáí ßäéá, äåí îå÷þñéæåò áí Þóïõí ðëïýóéï Þ 

öôù÷ü.
Ã.Í.: Å, Üìá Þèåëåò îå÷þñéæåò. Ôá ðëïýóéá Þôáí ðéï áôóáëÜêùôá. Äåí Ýðáéæáí óôá äéáëåßììáôá. 
Ã.Ð.: Êáé öïñïýóáí ðïäéÝò ËÜïõñá áðü ôï Ìéíéüí êáé öáñäéÜ êïñäÝëá ëÜóôé÷ï óôï 

êïýôåëï.
Ã.Í.: Óáí íá åß÷áí ðïíïêÝöáëï.
Ã.Ð.: Åãþ ðéóôåýù üôé ðñÝðåé íá åðéóôñÝøåé ç ðïäéÜ óôá ó÷ïëåßá. Íá åßíáé üëá ôá ðáéäéÜ 

ßäéá îáíÜ.
Ã.Í.: Íáé. Êáé íá ôïõò êüâïõìå ôá áõôéÜ êáé ôçí ïõñÜ.

d. Wie findest du die Idee mit dem Schulpullover für Schüler heute? 

Warum? Diskutiert in der Klasse über das Thema „Schuluniform“. 

Schreib dann zwei oder drei Sätze zum Thema auf Deutsch.

Die Stichworte unten können dir helfen.

+ -
1. besseres Schulklima

2. nicht alle können teure 

Markenkleidung kaufen 

3. alle Schüler sind eine Gruppe

4. ...

5. langweilig: alle  sehen gleich 

aus

6. mein Stil ist mir wichtig

7. Uniform ist nur für Militär

8. ...

d. Sammelt eure Texte und macht ein Poster zum Thema „Schuluniform: 

ja oder nein?“
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3. Maria-Christine und Andreas haben große Schultaschen. Sie haben - wie viele 

Schüler - lustige Sprüche darauf geschrieben. Kannst du sie verstehen?

Lieber Clown als Klon!

Alle wollen nur mein Bestes, aber das bekommen sie nicht!

Lieber fernsehmüde als radioaktiv!

Ein Haus voller Lehrer macht das Leben schwerer!

Die Schule ist wie eine Oase - nur Kamele finden hin!

Lieber neureich als nie reich!

„Ich will frei sein“, sagt die Marionette und schneidet ihre Fäden ab.

Arbeit ist süß - aber ich bin Diabetiker.

Die Arbeit ruft - aber ich kann doch nicht alles hören!

Am Montag geht's mir immer wie Robinson Crusoe: ich warte auf Freitag!

Lieber 6 Stunden Schule am Tag als gar keinen Schlaf!

Du hast keine Chance, also nutze sie!

Es gibt keine schlechten Fragen, nur schlechte Antworten!

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!

Habt ihr auch lustige Sprüche auf den Taschen und Rucksäcken? 

Was bedeuten sie auf Deutsch?




