
Auftrag zu: ,,Menschen von früher können Vorbild sein"

A. lnformiere dich zu den vier Personen aus der Geschichte, die heute für viele
Menschen ein Vorbild sein könnten.

à Verschaffe dir einen Überblick.

B. Entscheide dich für eine Person, mit der du dich beschäftigen möchtest.

C. Bereite nun einen Vortrag nach den auf dem Arbeitsblatt genannten
Schritten vor.

1. Schritt: Sich informieren
2. Schritt: Dokumentation anlegen
3. Schritt: Sortieren
4. Schritt: Zusammenfassen
5. Schritt: Vortrag planen
6. Schritt: Proben

Anmerkung zum 6. Schritt: Frag deine Eltern / Geschwister, ob sie dein Publikum
sein möchten. @



Menschen von früher können Vorbild sein

Diese Menschen aus der Geschichte sind für viele heutige Menschen Vorbild

,,Solange es das nocfi
g i bt, d ie se n wol kenlosen
blauen Himmel, dart ich
nicht traurig sein."
Anne Frank beschrieb
dìe Zeit der Verfolgung
ihrer jüdischen Familie in
ihrem Tagebuch. Sle
wurde 1945, im Alter von
15 Jahren, umgebracht.

Für Franz von Assisr,
1181-1226, gab es
keinen U nterschied zwi-
schen Menschen und
Tieren- Sie waren alle
Lebewesen Gottes. Man
sagt von ihm, dass er
deshalb auch die Tiere
verstand und mit ihnen
sprechen konnte.

,,lch wandle einsam hin auf
dieser Erde,
Der Lust, dem Leben längst
schon abgewandt;
Es fellf mein Seelenleben kein
Gefährte,
Die Seele gab es nie, die mich
verstand."
,,Sisi', Etisabeth von öster-
reich, wollte Kaiserin sein und
trotzdem ihre Freiheit haben.
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,,lch bin der Grösste",
sagfe Cassius Clay.
Er war mehrfacher
Boxweltmeister.

Auch als er Erfolg
hatte, war es ihm
egal, was die Leute
von ihm dachten.

Wir halten e¡nen Vortrag

l. Schritt: Sich informieren
ln der Bibliothek oder im lnternet suchen
wir möglichst viele lnformationen über die
Person, die uns interessiert.

2. Schritt: Dokumentation anlegen
Aus den Büchern kopieren wir Bilder und
Texte, die wir wichtig finden. Aus dem
lnternet drucken wir Artikel aus, die uns
interessieren.
Wir sammeln unsere lnformationen in

einem Ordner.
Zu jedem Textabschnitt schreiben wir
eine Überschrift und unterstreichen das
wichtigste, damit wir auf e¡nen Blick sehen
können, was im Text steht.

3. Schritt: Sortieren
Welche Textabschnitte haben etwa den
gleichen lnhalt? Wir sortieren die Texte,
indem wir sie an einer Stecktafel in Reihen
anordnen.
Zu jeder Reihe schreiben wir auf eine
Karte eine Überschrift. So erhalten wir
unsere Kapitel.
Wie soll die Reihenfolge der Kapitel sein?
Wir nummerieren die Überschriftskarten.

4. Schritt: Zusammenfassen
Wir lesen alle Texte des ersten Kapitels
durch. Wenn sich der lnhalt wiederholt,
streichen wir, was überflüssig ist.
Dann fassen wir das Kapitel zusammen
und wählen passende Bilder aus, die wir
dazuheften.

5. Schritt: Vortrag planen
Ein Vortrag muss spannend sein, sonst
werden die Zuhörer unruhig.
Einige Tipps:

- Bilder (gross an der Wand) und Ge-
genstände helfen, damit man sich die
Geschichte besser vorstellen kann.

- Wann zeigen wir was während des
Vortrags?

- Am Rand des Textes mit Farben mar-
kieren, wer was erzählt.

Mit der Lehrerin oder dem Lehrer einen
Termin fur den Vortrag vereinbaren.

6. Schritt: Proben
Wir achten darauf, dass wir langsam
und deutlich sprechen.
Wir proben den Vortrag einige Male.
(Der Teddybär ist dabei unser Zuhörer.)
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