Balladen
Lies zur Einstimmung im Lb. S. 132-134 die Ballade ‚Der Zauberlehrling‘!
Anschließend erfährst du auf Seite 135, dass Balladen gereimte Gedichte mit dramatischer
Handlung sind. Lies dir diesen Artikel durch.
Jetzt folgt die Aufgabenstellung zum Erstellen deines Balladenhefters. Lies dir diese gründlich
durch und plane Abgabetermin nach den Osterferien (Mittwoch).
Nutze Internet und Lehrbuch!

Die Ballade ‚Der Zauberlehrling‘ steht für den
Balladenhefter NICHT zur Verfügung!!!
So eine Zauberei!!
Wir lernen und gestalten Balladen und finden das ganz zauberhaft!
Du gestaltest in den nächsten Stunden einen Balladenhefter und später lernst du eine Ballade
auswendig - und all das wird dir gut gelingen. Ganz ohne Zauberei! Aber ein bisschen Fleiß gehört
schon dazu!
Balladenhefter:
Verwende für jede Aufgabe eine neue Seite und beginne diese jeweils mit der zauberhaften
Aufgabenstellung!
Achte auf Sauberkeit und richtige Schreibung und dass du alle Aufgaben erledigst und nichts
vergisst - sonst hilft dir bei der Benotung auch kein Zauberspruch!
Pflichtaufgaben:
*Gestalte ein Deckblatt für deinen Zauberhefter, so dass das Thema ersichtlich ist! Denke auch an
deinen Namen als Verfasser.
Gestalte bunt, kreativ und originell - also einfach zauberhaft!
*Lege ein Inhaltsverzeichnis an und nummeriere alle Seiten am unteren rechten Rand!
*Erkläre den Begriff Ballade und zeige, welche verschiedenen Arten es gibt (ev. als Mindmap)!
Erkläre weiterhin, was man unter dem Begriff 'Balladenjahr' versteht!
*Warum bezeichnet Goethe die Ballade als ' Urei ' der Poesie? Erkläre!
*Verfasse einen Steckbrief zum Dichter einer –freigewählten- Ballade!
*Fertige eine Inhaltsangabe zu der freigewählten Ballade an! Beachte dabei die Merkmale einer

Inhaltsangabe!
*Stelle dir vor, du könntest zaubern! Wähle aus -A oder B- und schreibe ca. 100 Wörter!
A) Welche drei Wünsche würdest du dir erfüllen? Begründe deine Gedanken! oder
B) Wie würde deine Fantasiewelt aussehen? Beschreibe sie!

Wahlaufgabe:
*Schreibe eine Ballade sauber und fehlerfrei ab!
*Gestalte einen Comic zu einer Ballade!
*Schreibe einen Brief an einen Freund und berichte vom Ereignis, welches in einer Ballade
stattfindet! (ca. 150 Wörter)

Deine Ergebnisse heftest du schön zusammen- Hefter, Schleifchen, Folie-!!

