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B. Analyse

- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

- Welches Plakat gefällt dir am Besten? 
  - Welches Motiv
  - Welcher Spruch/Slogan
  - Welche Farben
  - Welches Lay-out

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?

- Erkläre deinem Partner warum.

C. Kreatives denken 
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
 
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas 
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

Themenverlauf: ”Erzähl´doch mal” – Rezension                    NIV.1-3 
 

Schreibe eine Rezension 
 
Wähle! 
 

A. Buch-Rezension – ein Buch oder Text das 
    du gelesen hast. 
 
B. Kurzfilm-Rezension – Unter dem Element  
     Kurzfilm auf Grenzgenial kannst du  
     zwischen 2 Kurzfilmen wählen. 
 
C. Musik-Rezension – Wähle eines der 2  
    Lieder, die du auf den letzten  
    2 Seiten findest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

REZENSION 
Autor/Produzent/Sänger :  ____________________________ 
 
Titel : _______________________   Gattung: _______________ 
 
Erscheinungsjahr / Verlag :  ___________________________ 
 
Protagonist/-en : ______________________________________ 
 
Handlung : 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Thema: ________________________________________________ 
 
Ich finde gut, dass _____________________________________, 
weil ___________________________________________________. 
 
Ich finde nicht so gut, dass _____________________________, 
weil ___________________________________________________. 
 
Wie viele Sterne?  
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Liedtext 1 
 
Mark Forster 
 
„Flash mich“ 

   

       Wir sind schon eins, zwei Jahre zusammen  

  und haben schon drei, vier Sachen erlebt. 

Doch bist du nur 5 Minuten mal weg,  

ist das wie 10 Jahre Knast für mich. 

Ey du wickelst mich zu leicht um deinen Finger,  

wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer 

ich bin hypnotisiert, wenn du vorbei spazierst  

und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer! 

 

Ref.: Flash mich nochmal, als wär's das erste mal. 

Baby, Baby Crash mich so oft du willst, ja bis ich nicht mehr kann. 

Und seit du da bist sind alle Lichter an. 

Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann. 

Ich sehe uns zwei in alt und grau, mit weißen Haaren und dickem Bauch. 

Flash mich nochmal, als wär's das erste mal. Yeah. 

 

Wir haben schon ein, zwei Kriege geführt  

und haben schon drei, vier Zimmer demoliert. 

Aber weil 5 Minuten ohne dich zu viel sind,  

bin ich auch mit 90 immer noch bei dir. 

Ey du wickelst mich zu leicht um deinen Finger,  

wenn du durch deine langen Haare fährst wie immer 

Ich werde kontrolliert, wenn du vorbei spazierst  

und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. 

 

Ref.: Flash mich nochmal, als …  

                                
 

Finde und höre den Song auf Youtube! 
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Liedtext 2 
 
Adel Tawil 
 
„Ist da jemand?“ 
 

Ohne Ziel läufst du durch die Straßen 

Durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen 

Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt 

Es fühlt sich an als wärst du ganz alleine 

Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine 

Und du weißt nicht, wohin du rennst 

 

Wenn der Himmel ohne Farben ist 

Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich 

 

Ist da jemand, der mein Herz versteht? 

Und der mit mir bis ans Ende geht? 

Ist da jemand, der noch an mich glaubt? 

Ist da jemand? Ist da jemand? 

Der mir den Schatten von der Seele nimmt? 

Und mich sicher nach Hause bringt? 

Ist da jemand, der mich wirklich braucht? 

Ist da jemand? Ist da jemand? 

 

Um dich rum lachende Gesichter 

Du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an 

Die Welt ist laut und dein Herz ist taub 

Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist 

Und irgendwann irgendwer dabei ist 

Der mit dir spricht und keine Worte braucht 

 

Wenn der Himmel …  

 

Wenn man nicht mehr danach sucht 

Kommt so vieles von allein 

Hinter jeder neuen Tür 

Kann die Sonne wieder schein'n 

 

Du stehst auf mit jedem neuen Tag 

Weil du weißt, dass die Stimme … 

Die Stimme in dir sagt … 

 

Da ist jemand, der dein Herz versteht 

Und der mit dir bis ans Ende geht 

Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst 

Dann ist da jemand, ist da jemand! 

Der dir den Schatten von der Seele nimmt 

Und dich sicher nach Hause bringt 

Immer wenn du es am meisten brauchst 

Dann ist da jemand, ist da jemand! 

Da ist jemand, der dein Herz versteht 

Und der mit dir bis ans Ende geht 

Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst 

Dann ist da jemand, ist da jemand! 

Der dir den Schatten von der Seele nimmt 

Und dich sicher nach Hause bringt 

Immer wenn du es am meisten brauchst 

Dann ist da jemand, ist da jemand! 

 

Dann ist da jemand, ist da jemand! 

Dann ist da jemand, ist da jemand!

 
 

Finde und höre den Song auf Youtube! 
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