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1.1 Arbeitsblatt – Mind Map Liebe
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1.1 Bilder – Symbolkarten
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Hast du nur ein Wort zu sagen
Nur einen Gedanken
Dann lass es Liebe sein

Kannst du mir ein Bild
Beschreiben mit deinen Farben
Dann lass es Liebe sein
Schau mir nochmal ins Gesicht
Sag’s mir oder sag es nicht
Dreh dich bitte noch mal um
Und ich seh’s in deinem Blick

haben, ein Wort, sagen, der Gedanke,
lassen, Liebe, dann, sein

ein Bild, beschreiben, Farben, dein,
lassen Liebe, können, mit, sein, mir

schauen, nochmal, Gesicht, in, sagen,
nicht, sich umdrehen, Blick, dein, mir,
sehen

1.2 Lösungsblatt – Textrekonstruktion „Liebe ist alles”

„Liebe ist alles“
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Hättest du nur noch eine
Frage Die ich nie zu fragen
wage
Dann lass es Liebe sein
Das ist alles was wir brauchen
Noch viel mehr als große Worte
Lass das alles hinter dir
Fang nochmal von vorne an

haben, du, nur, noch, eine Frage, ich,
nie, fragen, wagen, dann, lassen, Liebe

das, alles, wir, brauchen, noch, viel
mehr, groß, Worte, lassen, alles, hinter,
dir, anfangen, von vorne, sein

Quelle: www.rosenstolz.de

Hast du nur noch einen Tag
Nur eine Nacht
Dann lass es Liebe sein

haben, du, ein Tag, eine Nacht, nur,
lassen, Liebe, dann

„Liebe ist alles“

2007.08.08. 9:26:58

„Liebe ist alles“

1.2 Arbeitsblatt – Liedtext „Liebe ist alles“
Rosenstolz:
Liebe ist alles

Hättest du nur eine Frage
Die ich nie zu fragen wage
Dann lass es Liebe sein

Hast du nur ein Wort zu sagen
Nur einen Gedanken
Dann lass es Liebe sein

Wenn du gehst
Wieder gehst
Schau mir noch mal ins Gesicht
Sag's mir oder sag es nicht
Dreh dich bitte noch mal um
Und ich seh's in deinem Blick
Lass es Liebe sein
Lass es Liebe sein

Kannst du mir ein Bild beschreiben
Mit deinen Farben
Dann lass es Liebe sein
Wenn du gehst
Wieder gehst
Schau mir noch mal ins Gesicht
Sag's mir oder sag es nicht
Dreh dich bitte noch mal um
Und ich seh's in deinem Blick
Lass es Liebe sein
Lass es Liebe sein
Hast du nur noch einen Tag
Nur eine Nacht
Dann lass es Liebe sein

Das ist alles was wir brauchen
Noch viel mehr als große Worte
Lass das alles hinter dir
Fang noch mal von vorne an
Denn Liebe ist alles
Liebe ist alles
Liebe ist alles
Alles was wir brauchen
Lass es Liebe sein
Lass es Liebe sein

Quelle: www.rosenstolz.de
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2.3 Arbeitsblatt – Umfrage Beziehung
Beziehung – Was bedeutet das?
Ich gehe keine Beziehung ein, wenn sie mir nicht ernst ist.
Ich schaue immer, wie sich die Beziehung entwickelt, vorher weiß ich das nie.
Unterschiedlich, kommt auf die Person an.
Beziehungen sind für mich nichts Ernstes.

nach: http://www.was-ist-liebe.de
Weitere Aussagen:

.

...............................................................................................................................................

.

...............................................................................................................................................
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3.2 Arbeitsblatt – Textfragmente zur szenischen
Darstellung
Text 1
An einem Mittwoch – Josephine war gerade 15 Jahre alt – fiel dem Mädchen in der Berliner
U-Bahn ein junger Mann auf. In Gedanken vertieft saß der Typ mit schwarzer Winterjacke
und Jeans am Fenster und schrieb etwas. Josephine starrte ihn an. Wenn er nach drei Stationen
nicht ausgestiegen ist, nahm sich die Schülerin vor, spreche ich ihn an. Als der Zug der Linie U1
schließlich am Breitenbacher Platz gehalten hatte, saß der Unbekannte noch immer da, vertieft
in das Buch auf seinen Knien. [...]
Sachse, Katrin: Die geheimnisvolle Formel
Quelle: FOCUS. Nr.33 14. August 2006 S. 88.
Text 2
Die Studentin hatte den „großen, gut aussehenden Typen” morgens an einer Hauswand stehend
bemerkt. Am Abend traf sie ihn zufällig wieder und schickte eine Freundin vor, um ihn
anzusprechen. [...]
Sachse, Katrin: Die geheimnisvolle Formel
Quelle: FOCUS. Nr.33 14. August 2006 S. 91
Text 3
Zum Beispiel beim letzten Mal: Er war mit seinem Kumpel unterwegs, er hatte zwei Mädels dabei,
sie lachten den ganzen Abend, und am Ende, kurz vor knapp, gab er sich einen Ruck, brachte die
nach Hause und ergatterte ihre Telefonnummer. Eine Woche später waren sie im Kino. [...]
Ehrliche Kontaktanzeigen. NEON-Singles erzählen
Quelle: NEON. Hamburg: Verlag Neon Magazin GmbH, Januar 2007, S. 14.
Text 4
Der letzte Tag in Frankreich. Mein Job in Frankreich war beendet. Ich wollte zurück nach
Deutschland. Ein entfernter Kollege fuhr mich zum Flughafen. Wir tranken einen Kaffee,
plauderten. Drei Stunden lang. Danach war ich verliebt. Wir standen am Gate, mein Flug wurde
ausgerufen – und ich dachte ich spinne. Er würde mich auslachen. Wir hätten keine Chance. [...]
Bauer, Patrick: Verdammt Verliebt.
Quelle: NEON. Hamburg: Verlag Neon Magazin GmbH, März 2007. S. 54
Text 5
Als sie auf dem Krankenhausflur zusammenstießen, presste er nur eine hastige Entschuldigung
zwischen den Lippen hervor. Ein junger Patient, der kranke Bruder überreichte der damaligen
Krankenschwester aus Bremen dann einen Zettel mit Telefonnummer. „Bist du Single?”, fragte
er. [...]
Sachse, Katrin: Die geheimnisvolle Formel
Quelle: FOCUS. Nr.33 14. August 2006 S. 93
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4.2 Arbeitsblatt – Texte deutscher
und ungarischer Schüler / A
Mein perfekter Partner
Mein perfekter Partner sollte immer offen und ehrlich zu mir sein. Ich möchte
mit ihm über alles reden können und ihm auch in allen Dingen vertrauen können.
Außerdem soll er immer zu mir stehen, egal was passiert. Selbst wenn schlechte
Zeiten kommen, möchte ich [...] auf ihn zählen können.
Mit meinem perfekten Partner muss ich auf einer Wellenlänge sein und ihn über
alles lieben, so wie er mich auch. Jedoch sollte der Partner einem immer den
nötigen Freiraum lassen und nicht zu eifersüchtig sein.
Marina, 16 J. - Deutschland
Mein perfekter Partner
Ich stelle mir meinen perfekten Partner folgendermaßen vor: Mein Traumtyp
müsste kurze dunkle Haare haben. Eine schöne schmale Gesichtsform mit
naturblauen Augen. Vom Körperbau sportlich und muskulös gebaut, aber auch nicht
zu viele Muskeln. Mein Partner müsste offen und ehrlich mit mir sein und vor
allem müsste er mir treu bleiben. Ich muss mich voll und ganz auf ihn verlassen
können und mit ihm über alles reden [.....] können. Mein perfekter Partner wäre
nur ein perfekter Partner, wenn auch er mich so akzeptiert wie ich selber bin.
Daniela, 17 J. - Deutschland
Ich glaube, dass ich in einer harmonischen Beziehung lebe. [.....] Ich bin nicht die
Person, die die Welt durch eine rosarote Brille sieht. Ich finde das gefährlich,
aber die Menschen ändern sich immer, wenn sie in einer Beziehung leben. Einen
vollkommenen Mann kann man nie finden. Am wichtigsten mit dem Partner sind: die
Ehrlichkeit und das Vertrauen. Wenn man dem Partner nicht vertraut, dann gibt
es Probleme.
Wenn wir mit meinem Freund streiten, dann grüble ich darüber, was ich falsch
gemacht habe. In dieser Situation erwarte ich, dass er sich bei mir entschuldigt,
wenn er schuld war.
Dia, 17 J. - Ungarn

Quelle: T
 exte von Schülern des Gymnasiums PTE Babits Mihály, Pécs / Ungarn und des
Gymnasiums Damme / Deutschland
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4.2 Arbeitsblatt – Texte deutscher
und ungarischer Schüler / B
Meine perfekte Beziehung
Meiner Meinung nach hängt eine Beziehung von vielen verschiedenen Komponenten
ab. Als erstes benötigt sie eine/n optimalen Partner/in. Auf jeden Fall sollte er /
sie treu und ehrlich sein. Außerdem spielen natürlich auch Charakter und Humor
eine wichtige Rolle. Auf das Aussehen und die Figur kommt es erst einmal nicht so
an. Aber auch wenn man den scheinbar perfekten Partner gefunden hat, ist dies
keine Garantie für eine glückliche Beziehung. In einer Partnerschaft kommt es
nämlich immer auf beide Seiten an. Man sollte immer ehrlich zueinander sein und
sich gegenseitig nichts verheimlichen. Außerdem sollte man immer auf die Gefühle
und Verlangen des anderen eingehen und sie akzeptieren. [.....]
Thomas 17 J. - Deutschland
Die perfekte Beziehung
Dieses Wort ist wahrscheinlich sehr schwer zu definieren, aber es ist viel
einfacher, als man glaubt. Viele Jugendliche in unserem Alter versuchen eine
stabile und harmonische Beziehung zu leben. Leider sind wir Mädchen in solchen
Sachen ein wenig abhängig und das zeigen wir auch. [.....] Man kann die Trennung
verhindern, wenn man ein paar (für Mädchen quälende Regeln) befolgt. An aller
ersten Stelle steht die Freundschaft als Grundlage. Das ist das Alfa und Omega
der Beziehung. Man sollte außerdem die rosarote Brille ab und zu abnehmen, damit
man die Realität auch erkennen kann. Es ist auch ein wichtiger Punkt, ein bisschen
Zeit für sich zu nehmen, auch wenn es schwer fällt [.....]. Viele Mädchen glauben
auch, dass man immer die gleiche Meinung, wie die des Partners haben sollte.
Dabei machen diese kleinen Krisen die Beziehung doch so spannend und aufregend.
Man kann einerseits die Meinung des Anderen anhören und zum anderen wird die
Versöhnung danach viel wohltuender. [.....]
Daisy, 17 J. – Ungarn

Quelle: T
 exte von Schülern des Gymnasiums PTE Babits Mihály, Pécs / Ungarn und des
Gymnasiums Damme / Deutschland
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4.2 Arbeitsblatt – Texte deutscher
und ungarischer Schüler / C
Meine perfekte Beziehung
Meine perfekte Beziehung sollte sowohl aus Spaß, Sexualität und Liebe bestehen
als auch aus Streit. Ich finde, dass in jeder Beziehung Streit dazugehört, da man
viel gegenseitig lernt und somit versuchen kann sich zu bessern. Jedoch sollte
kein Streit zu lange gehen und man sollte sich auch wieder versöhnen. [.....] Nun
komme ich zur besseren Seite einer perfekten Beziehung, man sollte nicht nur
zusammen zu Hause rumsitzen, sondern auch mal etwas unternehmen. Zusätzlich
ist wichtig, dass man über alles reden kann und dass man sich gegenseitig liebt,
erst dadurch kann man zusammen auch die Krisen überwinden.
Carina, 16 J. - Deutschland
Was bedeutet mir eine perfekte Beziehung?...tja, eine gute Frage. Das größte
Problem ist, dass ich es nicht weiß, ob es die perfekte Beziehung überhaupt
gibt. Die meisten glauben, dass ihre Beziehung perfekt ist, wenn sie nie streiten
usw. Eine richtige Beziehung ist, wenn man seinen Partner sehr liebt, man sich
gut versteht und wenn man sich richtig streiten kann! Wenn man nie mit seinem
Partner streitet, dann ist es schon langweilig und alles zu perfekt. Eine Beziehung
geht gut, wenn es vielfältig ist. Mir ist es auch wichtig, dass mein Partner seine
eigene Meinung hat. Und er darf überhaupt nicht zu ernst sein. Er muss mich
lieben, wie ich bin. Wenn jemand eine perfekte Beziehung möchte, dann darf er /
sie nicht eifersüchtig sein.
Also, ich glaube, es gibt sie nicht, die perfekte Beziehung, weil die Menschen auch
nicht perfekt sind. Wir sind manchmal eifersüchtig, zu humorvoll oder zu ernst
oder zu unzuverlässig. [.....] Trotzdem findet jeder seinen idealen Partner.
Niki, 17 J. - Ungarn

Quelle: T
 exte von Schülern des Gymnasiums PTE Babits Mihály, Pécs / Ungarn und des
Gymnasiums Damme / Deutschland
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4.2 Arbeitsblatt – Texte deutscher
und ungarischer Schüler / D

Partnerschaft- perfekte Beziehung
Bevor ich das Thema der „Perfekten Beziehung“ erläutere, möchte ich die
Voraussetzungen einer Partnerschaft anführen. Wenn von einer wahren Liebe
die Rede ist, so sollte die wahre Liebe nicht zu einer Ware werden, die man
erkaufen kann. Des Weiteren sollten gewisse Voraussetzungen gegeben sein
wie zum Beispiel eine langjährige Bekanntschaft oder Freundschaft[.....]. Nun
komme ich konkret auf das Thema zur meiner eigentlichen Argumentation. In
einer Partnerschaft sollten meiner Meinung nach Werte wie Vertrauen beruhend
auf Ehrlichkeit und Treue an erster Stelle stehen. [.....] Natürlich sollte ein
gegenseitiges Aufeinander-Eingehen stattfinden.
Ein weiteres und meiner Meinung nach auch sehr wichtiges Thema in einer
Beziehung ist Sicherheit. [.....] Es ist wichtig immer zu wissen, dass hinter einem
jemand steht. [.....]
Nils, 17 J. - Deutschland
Eine ideale Beziehung bedeutet für mich, die ich mit meiner Freundin habe. Sie
ist meine ideale Partnerin. Sie ist der Mittelpunkt meines Lebens. Sie ist sehr
hilfsbereit, nett und hübsch. Sie kann man einfach nur lieben. Wir stimmen
miteinander in alles überein, wir streiten nicht. Ich bin nicht eifersüchtig, weil ich
weiß, dass sie mich nie enttäuschen wird. Wenn sie nicht mit mir ist, denke ich an
sie und ich fühle mich alleine.
Sie weiß immer, was ich denke, sie merkt sofort, wenn ich Probleme habe. Wir
wissen immer, was der Andere möchte und haben immer die gleiche Meinung. Ich
liebe sie.
Gergő, 17 J. - Ungarn

Quelle: T
 exte von Schülern des Gymnasiums PTE Babits Mihály, Pécs / Ungarn und des
Gymnasiums Damme / Deutschland
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