Ihre Meinung ist gefragt !
Auf dem Forum „Der Erlkönig: immer noch aktuell?“ finden Sie Meinungen von Jugendlichen über das Gedicht:
Anna: Mir gefällt das Gedicht besonders , weil ich die Sprache sehr poetisch und romantisch finde. Sie klingt wie ein
magischer Spruch!

Eva: Mir gefällt das Gedicht nicht besonders , denn die Geschichte ist nicht mehr aktuell. Es spricht von einer Welt, die nicht mehr existiert:
Heute reist man nicht mehr mit Pferden!
Philipp: Ich mag das Gedicht sehr, denn es bietet viele Interpretationen. Der Erzähler erklärt nicht alles und
der Leser macht seine eigenen Hypothesen und kann seine eigene Geschichte erfinden.
Theo: Was mir im Gedicht besonders missfällt, ist die schwierige Lexik. Ich habe keinen Spaß, wenn ich so was lese!
Franz: Ich finde das Gedicht besonders gelungen , weil es eine Spannung in wenigen Versen schafft. Der Erlkönig
ist geheimnisvoll: Wer ist er? Was will er vom Kind? Diese Fragen stelle ich mir immer noch…
Friedrich: Meiner Meinung nach ist das Gedicht wirklich interessant , weil es universell
ist. Es reflektiert die Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen der Erwachsenenwelt
und der Kinderwelt.

Maria: Das Gedicht spricht mich nicht an, denn ich verstehe die Botschaft nicht. Die Geschichte bleibt mir unklar.
Elisabeth: Das Gedicht ist nicht mein Ding, denn es ist lächerlich. Das Kind stirbt an seinen Halluzinationen,
weil es fantasiert. Vielleicht ist es krank und hat nur Fieber. Ich finde es komisch.

LESEN A. Lesen Sie die Meinungen und füllen Sie die Tabelle aus.
Wer hat eine positive Meinung?
-

Wer hat eine negative Meinung?
-

LESEN B. Lesen Sie die Meinungen noch einmal. Schreiben Sie die (positiven und negativen) Meinungsausdrücke und
die (positiven und negativen) Hauptargumente in die zwei Tabellen auf.
positive Meinungsausdrücke

negative Meinungsausdrücke

-

-

-

-

-

-

-

-

positive Hauptargumente

negative Hauptargumente

-

-

-

-

-

-

-

-

SPRECHEN C. Lesen Sie noch einmal die Meinungen. Mit wem sind Sie (nicht) einverstanden? Warum (nicht)?
→ Ich bin mit … (nicht) einverstanden.
Ich denke/glaube/finde/meine, dass [S+C+V].
Meiner Meinung nach [V+S+C].
Für mich [V+S+C].
Nach mir [V+S+C].
SCHREIBEN D. Wählen Sie eine Meinung und antworten Sie in einer Mail auf die Person: Diskutieren Sie über die
gewählte Meinung und geben Sie Ihre persönliche Meinung zum Gedicht „Der Erlkönig“ an.

Wortkasten
besonders = particulièrement
bieten = offrir
gelungen = réussi
eine Spannung schaffen = créer une tension (=créer du suspens)
jemanden an/sprechen = parler à qn (=interpeller qn)
Es spricht mich (nicht) an. = Ca (ne) me (pas) parle!
Es ist nicht mein Ding. = C’est pas mon truc.

