
Willkommen 
am Goethe-Gymnasium Leipzig 

im Fach 

Deutsch

„Wer Bücher liest, 
schaut in die Welt 
und nicht nur bis zum Zaune.“

(Johann Wolfgang von Goethe)



Hier stellen sich 
einige

LehrerInnen 
der Fachschaft

Deutsch 
des

Goethe-
Gymnasiums

vor...



Dürfen wir vorstellen: Unser Medienraum 

Seit Dezember 2020 gibt es in unserem Gymnasium diesen tollen Medienraum, 
den LehrerInnen mit ihren Klassen sogar für Filmvorführungen 
in 3-D-Qualität nutzen können! 

Dieser Raum kann vielfältig  
verwendet werden:

 zur Projektpräsentation 
an Elternabenden

 als Projektraum 
für Klassen

 zur Filmanalyse 
für die SEK II

 als Kinoraum für z.B.
Deu/Ge der Kl.5-12



Kinoerlebnis mit Mehrkanaltonsystem (dts) !

Elektrische Leinwand

2 Standlautsprecher

Kurzdistanzbeamer

PC

Tablets der SchülerInnen und    
LehrerInnen
kommunizieren über Apple-TV,    
jeder kann seine Ergebnisse an 
der  Leinwand präsentieren



Unterricht in super Qualität 
vor der Leinwand
mit Videokonferenzen, Lernvideos und Learning Apps – direkt in der Schule!



Im Fach Deutsch beschäftigen wir uns mit...

Märchen und Sagen 
sowie dem gemeinsamen Lesen von Büchern.
Wir sehen uns Verfílmungen an, diskutieren,
schreiben selbst Geschichten und Gedichte.
Wir spielen Szenen nach und entwerfen
sogar Hörspiele… 

Schaut selbst!    



„Poesie ist der Schmetterling auf der Blume der 
Welt“

Wolfgang Menzel

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Jedes Jahr gibt es im Fach Deutsch so einige wahnsinnig schöne 
„Schmetterlinge“:

SchülerInnen aus den Klassen 5 bis 10 haben sich in der Welt der 
Lyrik ausprobiert –

Gedichte lesen, Gedichte verstehen, Gedichte gestalten, Gedichte 
interpretieren und eigene Gedichte verfassen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



„Unsere Goethe-Poeten“ der Klasse 5
... waren kreativ und illustrierten Jahreszeiten-Gedichte 

ihrer Wahl. 
„Die Poesie – viel Raum für Interpretation“



So können Herbstprojekte
aussehen...



Auch so kann Unterricht aussehen…

Das „schlafende 

Klassenzimmer“:
Klasse 6/1 hört im 

Unterricht ein 

Hörspiel

Projekte im Schulhaus: 
Vorbereitung und 

Durchführung eines 

Bücherflohmarktes



Gedichte verstehen, Gedichte gestalten…

SchülerInnen der Klasse 6 lernen Naturgedichte kennen und zeigen, 
wie toll man Gedichte gestalten kann.



…oder sie beschäftigen sich mit Romanen und fertigen z.B. 
Lesejournale

zum Buch „Momo“ von Michael Ende an:



Klasse 8
„Ich denke an…“

Die Schüler der Klasse 8-1 
gaben ihre Gedanken zum Leben in 
Form eigener Kurzgedichte den 
lyrischen Rahmen.

Die entstandene Poesie wurde dann 
zerschnitten und ein Mitschüler der 
Klasse setzte die einzelnen Verse zu 
einem „neuen“ Gedicht zusammen. 

Eine tolle Erfahrung! 



…noch ein paar Beispiele:



Unsere “Goethe-Literaten“
-------------------------------------------------------------------

Auch Klassikern der Weltliteratur gaben wir Raum im Deutschunterricht  
-------------------------------------------------------------------

Klasse 8
Unsere Schüler der 8. Klassen lasen Das Tagebuch der Anne Frank. Sie fertigten 
dazu ein eigenes Lektüreportfolio an und setzten sich dabei mit Annes Gedanken 
und ihren Lebensumständen bzw. mit der damaligen Zeit auseinander.

Dazu ein paar Schülerstimmen:

„Ich bin sehr beeindruckt von Annes Schreibstil. Beim Lesen wurde deutlich, dass 

sie ein wirklich großes Talent mit viel Potenzial für das Schreiben hat. Noch mehr hat 

mich jedoch Annes Charakter und wie sie mit ihrer Situation umgeht fasziniert. Die 

Situation, in der wir uns momentan befinden (Corona-Pandemie), ähnelt in gewissen 

Aspekten der der Familie Frank und der Van Daans. Daher konnte ich mich beim 
Lesen in Anne gut hineinversetzen.“



..noch ein paar Schülerkommentare: 

„Beim Lesen ist mir aufgefallen, wie einzigartig Anne ist. 

Vor allem ihre geistige Entwicklung.“

„Das Tagebuch der Anne Frank ist meiner Meinung nach ein sehr 

besonderes Buch. Wenn man in Betracht zieht, dass die Autorin 

dieses Buches ein jugendliches Mädchen war, dann kann man 

nur den Hut ziehen.“



Unsere Goethe-Kreativen

Collagen: „An das 
Herz…“

Auf die Spuren Jakob 
Michael Reinhold Lenz‘ 
begab sich die Klasse 
10-3. 

Beim Thema „Analyse 
lyrischer Texte“ fanden sie 
einen kreativen Weg der 
Interpretation des 
Gedichts „An das Herz“.



Klasse 10
„Faust I“ Johann Wolfgang von Goethe

Unsere 10er haben sich mit Goethe und dessen „Faust“ beschäftigt.

In kreativer Weise haben sie sich mit Goethes Lebenswerk auseinander gesetzt: 
so sind selbst gedrehte Kurzfilme und auch eigene Lektüreportfolios zu Goethes 
Drama entstanden. 

Dazu ein paar Schülerstimmen:

„Meine Fragen zu Goethes Faust: Hat Goethe beim Schreiben von Faust 

einfach nur eine Geschichte in Form eines Dramas geschrieben oder hat er 
sich selbst als Faust gesehen, weil er so dachte wie er?“

„Faust ist ein so 

vielseitiges Werk, das alle 

Gefühle der Menschen 

anspricht.“

„Goethe ist es 
gelungen zu 
zeigen, dass der 
Mensch sich 
verleiten lässt 
und immer nach 
mehr strebt.“



„Werd‘ ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! Du bist so schön!“
(aus „Faust“ Teil 1)



Wir freuen uns auf euch,

denn am Goethe-Gymnasium Leipzig 

lernen wir 

voneinander, miteinander und

füreinander! 


