Vor-Wort
Liebe Nutzer dieses Lernheftes,
dieser Tage lerne ich wieder einmal Italienisch – das heißt, ich frische meine Kenntnisse in
dieser Fremdsprache auf, die ich vor vielen Jahren erworben habe. Dazu erstand ich ein
Unterrichtswerk, das mich beim Lernen unterstützt. Die Erfahrung, die ich damit mache,
zeigt mir wieder einmal, worauf es ankommt, wenn man eine Sprache besser beherrschen
will – gleichgültig ob dies eine Fremdsprache ist oder die Muttersprache.
Wir verständigen uns mit Wörtern und Begriffen. Viele davon verstehen wir, wenn wir sie
hören. Wenn wir selbst etwas sagen wollen, fallen sie uns nicht immer ein. Diese Erfahrung
führt zu folgender Erkenntnis bezüglich des Lernens: Alle Wörter und Sätze müssen
immer wieder aktiv und situationsbezogen gesprochen werden! Schüler müssen
laut lesen und frei sprechen. Das Ziel, sich sprachlich gewandt und richtig ausdrücken zu
können, wird nicht durch passives Lesen, Ankreuzen oder gelegentliches Nachsprechen
erreicht. Aktives Sprechen gelingt in emotional berührenden Szenen, an die man sich
später erinnert.
Die Spielszenen in diesem Heft sind witzig und veranlassen zum Schmunzeln. Sie sind zu
dem Zweck erstellt worden, das situative Sprachhandeln im Dialog zu ermöglichen.
Geeignet sind sie für deutsche und fremdsprachige Schüler gleichermaßen.
Also lasst uns jetzt sprechen, spielen und lernen! Die kleinen Szenen werden zweifach
dargeboten:

Es empfiehlt sich, mit dem Text zu beginnen. Dieser wird mehrfach gelesen und nacherzählt oder abgeschrieben. (Schreiben verlangsamt den Denkprozess!) Danach werden
die Rollenspiele durchgeführt. Lautes Sprechen und Agieren ist absolut notwendig!
Mehrfaches Durchspielen festigt die Sprachmuster. Das Material wird im Deutschunterricht
eingesetzt, geeignet ist es für Schüler ab 10 Jahre und für Jugendliche in Förderklassen
oder im Unterricht mit fremdsprachigen Schülern aller Altersstufen.
Lesen, Lachen, Lernen – so kurzweilig kann erfolgreicher Unterricht sein!
Viel Freude wünscht Euch allen

Stolz
Verlag
Stolz Verlag

Schmunzeldialoge
zum Deutschlernen
150
Lustige
Dialoge zum Deutschlernen
Best.-Nr.Best.-Nr.
150

1. als Text
2. als Dialog

5

