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Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken

Vorwort

Vorwort
„Mit Geschichten kann ich Erdkunde besser verstehen und es macht mehr Spaß als der normale Unterricht“, antwortet eine Fünftklässlerin auf die Frage, ob Literatur im Geografieunterricht verwendet

ke
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werden solle. Damit fasst sie das Potenzial der Lernchancen in literarischen Texten für nicht-

sprachliche Fächer zusammen: Erzählungen motivieren die Schülerinnen und Schüler und fördern das
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Verständnis, indem sie unter anderem eine Identifikation mit den Protagonisten ermöglichen und
das Vorstellungsvermögen fördern. Diese Lernchancen stehen im Vordergrund des auf den folgenden
Seiten beschriebenen Unterrichtsvorhabens „Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken“.

„Emil und die Detektive“ ist einer der bekanntesten Romane von Erich Kästner und fester Bestandteil
des Literaturkanons des Faches Deutsch. Die Geschichte des kleinen Emil, der mit seinen Freunden
quer durch Berlin einen Dieb verfolgt, begeistert nach wie vor die Schülerinnen und Schüler der fünften bis siebten Klasse. Durch die vielen im Text enthaltenen Beschreibungen der Stadt Berlin eignet
sich die Geschichte in besonderer Weise für eine Verbindung von Deutsch- und Geografieunterricht.
Aus geografischer Sicht können die Schülerinnen und Schüler mit der Geschichte einen Überblick
über die Stadt Berlin bekommen, wenn sie die Bewegungen von Emil und seinen Freunden in der
Großstadt anhand eines Stadt- und U-Bahn-Planes verfolgen. Auf motivierende Weise kann so ihre
Kartenkompetenz gestärkt werden. Ferner bietet der Text die Möglichkeit, das Berlin der 1920er
Jahre (die Entstehungszeit des Textes) mit dem heutigen Stadtbild zu vergleichen. So lässt sich sehr
anschaulich der Wandel von Städten thematisieren. Auch das geografische Thema „Leben in Kleinund Großstädten“ wird vom Protagonisten Emil Tischbein innerhalb der Geschichte immer wieder
bildhaft angesprochen. Die Aussagen Emils bieten eine anregende Grundlage für die Erarbeitung des
Themas im Unterricht.

Das auf den folgenden Seiten näher beschriebene Unterrichtsangebot schafft eine Verknüpfung zwi-

Em

schen dem Deutsch- und dem Geografieunterricht und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
einerseits das Entdecken neuer Zugänge zu der Detektivgeschichte, andererseits ein narratives Lernen geografischer Themen. Die vorgestellten Unterrichtssequenzen sind dabei durchweg sehr flexi-
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bel im Fach Deutsch, im Fach Geographie sowie im besten Fall als fächerübergreifendes Projekt einsetzbar.
Anika Laubitz-Bertram, MA of Education
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Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken

Einleitung

Einleitung
„Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken“
Literatur in Form von Novellen, Erzählungen oder Romanen wird im schulischen Bereich stets mit
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sprachlichen Fächern assoziiert. Eine Verwendung von Literatur in anderen Unterrichtsfächern ist für

viele Unterrichtende dagegen kaum vorstellbar. Dies entspricht der zumeist in Schulen und der Wis-
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senschaft vorhandenen klaren Separierung von einzelnen Disziplinen und Forschungsrichtungen.

Besonders vonseiten der Naturwissenschaft, die sich für einen objektiv-rationalen Zugang zu Unterrichtsgegenständen einsetzt, wird das künstlerisch-ästhetische Medium mit einer gewissen Skepsis
betrachtet, die sich vor allem gegen die Subjektivität und Emotionalität dieser Texte richtet. Jedoch
bieten insbesondere diese Eigenschaften von Literatur Lernchancen, die von vielen Fächern genutzt
werden können.

Literatur als Bereicherung für den Geografieunterricht
Literarische Texte können den objektivrationalen Zugang zu Unterrichtsgegenstän-

Literarische Texte fördern...

den durch ihre subjektiv-emotionale Kompo-

• ... das Lernen in Zusammenhängen.

nente ergänzen und damit eine breite Öffnung

• ... die Allgemeinbildung.

zu den Unterrichtsthemen schaffen – wie im

• ... die Motivation.

Weiteren am Beispiel des Geografieunter-

• ... das Interesse.

richts dargestellt. Literatur kann damit die

• ... die Identifikation mit dem Lerngegenstand.

Funktion übernehmen, die Schülerinnen und

Schüler zu motivieren, ihre Fantasie anzuregen

und die Entstehung innerer Bilder zu fördern.
Abbildung 1 zeigt in einer Übersicht die positi-

• ... die Veranschaulichung von Lerngegenständen.
• ... das Vorstellungsvermögen.
• ... das Verständnis.

ven Lerneffekte, die durch das Lernen mit

• ... das Nachdenken und die Reflexion.

narrativen Texten erzeugt werden können.

• ... die Erinnerungsleistung.

Em

Literatur eignet sich als Medium für den Fach-

Abb. 1: Lernchancen literarischer Texte
Quelle: eigene Darstellung

unterricht, da sie zumeist die Eigenschaft hat,

auf Außersprachliches einzugehen. Den Geografieunterricht können beispielsweise erzählende Texte
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bereichern, die von Sturmfluten, Migration, Erdbeben, dem Klimawandel oder bekannten Geografen
handeln und in unbekannten oder entfernten Räumen wie Afrika, Asien, dem Regenwald oder den
Polarzonen spielen. Infolgedessen ist die Liste der Lernchancen durch Literatur für das Fach Geografie noch um weitere fachspezifische Aspekte zu ergänzen (siehe Abbildung 2, Seite 8). Ein Schwerpunkt ist dabei auf der Veranschaulichung von Räumen und der Intensivierung von Mensch-RaumBeziehungen zu sehen.
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Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken

Literarische Texte im Geografieunterricht ...
• ... lassen Räume lebendiger und anschaulicher werden.
• ... intensivieren die Mensch-Raum-Beziehung.
• ... schärfen den ‚geografischen Blick’ der Schülerinnen und Schüler
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Abb. 2: Lernchancen literarischer Texte im Geografieunterricht
Quelle: eigene Darstellung
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• ... vermitteln unterschiedliche Perspektiven auf einen Raum.

Hieraus lässt sich bereits ableiten, dass narrative Texte - wenn sie sorgfältig ausgewählt und passend
eingesetzt sind - den Geografieunterricht bereichern können. Bei der Auswahl der Texte sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass sie keine Stereotype verstärken oder fachlich falsche Aussagen verbreiten. Im Umgang mit Literatur im Fachunterricht sollte darüber hinaus das Fiktionsbewusstsein der Lernenden geschult und ein kritischer Umgang mit den Informationen aus erzählenden
Texten vermittelt werden. Nur so können die Lernchancen der Literatur genutzt werden, ohne Gefahr zu laufen, dass sich falsche Vorstellungen bei den Schülerinnen und Schülern manifestieren.
Unter dem Punkt „Weiterführende Vorschläge“ findet sich am Ende dieser Ausarbeitung eine Liste
narrativer Texte, die sich für die Vermittlung geografischer Themen eignen.

Fächerübergreifendes Lernen mit Literatur

Unter diesen zuvor beschriebenen Prämissen eignet sich Literatur insbesondere für den Medienkanon des Faches Geografie. So kann auch der im folgenden Unterrichtsvorschlag verwendete Roman
„Emil und die Detektive“ den Geografieunterricht mit einem subjektiv-emotionalen Zugang bereichern. Wünschenswert wäre allerdings, Literatur grundsätzlich als fächerübergreifendes Medium zu
betrachten, das gleichzeitig im Deutsch- und im Fachunterricht erarbeitet wird. Denn nur auf diese
Weise kann sowohl den künstlerisch-ästhetischen Inhalten eines Textes als auch den außersprachlichen, fachlichen Themen Rechnung getragen werden. Ein gutes Beispiel ist hierbei Theodor Storms
Novelle „Der Schimmelreiter“. Auf der einen Seite veranschaulichen die eindrücklichen Schilderun-

Em

gen Storms das Verständnis der Schülerinnen und Schüler von den Gezeiten, auf der anderen Seite
sind geografische Hintergrundinformationen zu diesen Themen für das Erfassen des Inhaltes unab-
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dingbar. Dieser Text sollte somit idealerweise fächerübergreifend erarbeitet werden.
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Einleitung

„Emil und die Detektive“ im fächerübergreifenden Unterricht
Während der „Schimmelreiter“ explizit geografische Sachverhalte wie Deichbau, Gezeiten und
Sturmfluten anspricht, ist in Erich Kästners Roman „Emil und die Detektive“ das geografische Thema
nicht handlungstragend. Als Roman der Neuen Sachlichkeit enthält der Text jedoch genaue Schilde-
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rungen der Großstadt, wie sie Erich Kästner in den 1920er Jahren erlebte, und kann daher eine Perspektive auf diesen Stadtraum vermitteln. Im Zusammenhang mit dem Themenfeld „Leben in Städ-
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ten“ lässt sich der Kinderroman in den Geografieunterricht integrieren.

Im Vordergrund der Geschichte steht der sympathische Protagonist Emil, der aus der Kleinstadt Neustadt kommt und auf dem Weg zu seiner in Berlin wohnenden Großmutter bestohlen wird. Vom
Bahnhof Zoo aus verfolgt er den Dieb quer durch Berlin. Emil nutzt dabei verschiedene Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs, lernt neue Freunde kennen und vergleicht immer wieder
das Leben in der Kleinstadt, aus der er stammt, mit der Großstadt Berlin. Durch die Schilderung realer Orte in Berlin wirkt die Geschichte authentisch und eignet sich dazu, durch Emils Bewegungen im
Unterricht einen Eindruck vom Berlin der 1920er Jahre zu erhalten. Von dieser Basis aus können die
Schülerinnen und Schüler das einstige Berlin mit dem heutigen vergleichen und den Wandel der im
Text beschriebenen Plätze und Stadtteile nachvollziehen.

Unterrichtsvorschlag „Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken“

Der vorliegende Unterrichtsentwurf eignet sich in erster Linie für ein fächerverbindendes Arbeiten
der Unterrichtsfächer Deutsch und Geografie in den Klassen 5-7. Ebenso können die Materialien in
nur einem der Fächer eingesetzt werden. Dementsprechend ermöglichen die Arbeitsblätter, sowohl
geografische Aspekte des Romans im Deutschunterricht zu erarbeiten als auch den Einsatz des literarischen Textes als Medium im Geografieunterricht. Eine vorherige Lektüre des Romans ist wünschenswert, damit die Schülerinnen und Schüler sich besser mit der Geschichte auskennen und gegebene Ausschnitte kontextualisieren können. Die Durchführung des Grundmoduls und der meisten
Erweiterungsmodule gelingt allerdings auch, wenn die Lernenden den Roman noch nicht kennen. Der
Unterrichtsvorschlag ist so aufgebaut, dass er flexibel im Unterricht integriert werden kann. Er be-

Em

steht aus einem Grundmodul, das einen Zeitrahmen von einer Doppelstunde einnimmt, und vier
Erweiterungsmodulen, die zur Vertiefung eingesetzt werden können. Genaue Beschreibungen der

it

Vorgehensweise/Arbeitsweise sowie der methodischen und didaktischen Hintergründe des Grund-

M

moduls und der Erweiterungsmodule befinden sich auf den nächsten Seiten. An dieser Stelle soll
lediglich ein kurzer Überblick zu den Modulen gegeben werden:
Grundmodul: In Gruppenarbeit verfolgen die Schülerinnen und Schüler mithilfe von Hinweiskärtchen
die Bewegungen von Emil und seinen Freunden im Stadt- und U-Bahn-Plan. Die Karten sind chronologisch sortiert und geben den Inhalt der Geschichte gekürzt wieder. Infolgedessen dienen sie als
Leitfaden für den Unterricht.
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Erweiterungsmodule: Die Erweiterungsmodule können an bestimmten Punkten in die Arbeit mit
dem Grundmodul integriert oder im Anschluss thematisiert werden. Sie vertiefen geografische sowie
literarische Themen und werden ebenfalls zumeist in Kleingruppen erarbeitet. Eine Sicherung der
Ergebnisse mit der Gesamtgruppe hat sich in der Unterrichtsdurchführung als sinnvoll erwiesen. Die
Erweiterungsmodule behandeln die Themen „Berliner U-Bahn“, „Berlin der 1920er Jahre“, „Städte im
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Wandel“ und „Leben in der Großstadt“. Nahezu alle Module verbinden geografische und literatur-

wissenschaftliche Themen. Einen Schwerpunkt nimmt dabei der erzähltheoretische Aspekt des Rau-
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mes ein.

Grundmodule und Erweiterungsmodule

Beispiel der Umsetzung im Unterricht (andere Kombinationsmöglichkeiten sind möglich)

Handlung der Geschichte „Emil und die Detektive“ 

Grundmodul:

Erweiterungsmodule:

 Einführung in die Handlung durch die
Lehrkraft.

Modul I Die Berliner U-Bahn

Emil wird bestohlen

Ankunft am Bahnhof Zoo

 Modul II Berlin der 1920er Jahre

mit der S-Bahn zur Trautenaustraße
Emils neue Freunde

mit dem Taxi zum Nollendorfplatz

 Modul III Städte im Wandel

der Dieb wird gefasst

mit der U-Bahn zum Polizeipräsidium
mit dem Taxi zu Emils Großmutter

M
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Em

 Modul IV Leben in der Großstadt

Abb. 3: Übersicht über Grund- und Erweiterungsmodule
Quelle: eigene Darstellung

Insgesamt beträgt die Umsetzungszeit für das Grundmodul und alle Erweiterungsmodule etwa 9 bis
10 Unterrichtsstunden. Allerdings können die Module jeweils gekürzt oder erweitert werden. Darüber hinaus ist das Unterrichtvorhaben auch dann schlüssig, wenn nur das Grundmodul eingesetzt
wird.

10

Lehrerselbstverlag

Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken

Grundmodul

Beschreibung des Unterrichtsvorhabens

Didaktische und methodische Aspekte
Berlin ist mit einer Einwohnerzahl von über 3,4

- benötigte Unterrichtszeit: 1-2 Std.
- Sozialform: Gruppenarbeit mit Kleingruppen
à vier Lernenden
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Millionen Menschen (2009) die größte Stadt

Grundmodul
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Grundmodul: „Auf den Spuren von Emil und den Detektiven“

Deutschlands und durch ihre Funktion als politisches Zentrum der Bundesrepublik im Zusammenhang mit der Unterrichtseinheit „Leben in

Städten“. ein wichtiger Unterrichtsgegenstand in
der 5. und 6. Klasse. Für manche Schülerinnen
und Schüler ist die Stadt durch ihre Größe jedoch

sehr abstrakt und fern. Nicht alle waren selbst

schon einmal vor Ort und haben die Stadt erlebt.

Anhand von Stadtplänen ist es daher notwendig,
den Schülerinnen und Schülern einen guten
Überblick über die Ausmaße der Stadt und ihre

Besonderheiten zu verschaffen. Möglich ist dies

anhand der Geschichte von Emil und den Detektiven, da der literarische Text auf reale Orte und

- Material: Pro Gruppe
- Aufgabenblatt „Unterwegs auf den Spuren
des Diebes“
- Hinweiskartenset
- Stadtplan und U-Bahn-Plan von Berlin
- Lernziele:
Die Schülerinnen und Schüler...
- ... können Straßen und Plätzen in einem
Stadtplan verorten.
- ... können Bewegungsmuster in einer Stadt
verfolgen.
- ... können sich in U-Bahn-Plänen orientieren.
- … können Unterschiede im Stadtbild von
früher und heute benennen.

Straßen verweist, die von den Lernenden im Stadtplan Berlins wiederentdeckt werden können. Somit
üben die Schülerinnen und Schüler auf motivierende Weise mit dem Stadtplan einer Großstadt zu
arbeiten, sowie sich in U-Bahn-Plänen zu orientieren und dadurch ihre Kartenkompetenz zu verbessern.

Bei einer Gesamtfläche der Hauptstadt von 892 km2 entfallen 15,3 % auf die im Stadtplan verzeichneten Verkehrsflächen. Insgesamt besteht Berlin aus einem Straßennetz von über 5.361 km Länge
(2007). Zur Orientierung in der Stadt sind somit Karten in analoger oder digitaler Form notwendig.

Em

Ein Großteil der Fortbewegung erfolgt in Berlin jedoch nicht zu Fuß oder mit dem eigenen PKW, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die eine Streckenlänge von 2.368 km (2007) aufweisen.

M

it

Die Übersichtspläne der verschiedenen Verkehrsmittel stellen eine besondere Form von Karten dar
und sollten daher zusätzlich im Unterricht behandelt werden.
Insgesamt erhalten die Schülerinnen und Schüler durch das Grundmodul nicht nur einen Einblick in
die Größe und Ausmaße der Stadt Berlin, sondern lernen auch, sich in verschiedenen Kartentypen
zurechtzufinden und aus ihnen Informationen zu entnehmen.
Das Grundmodul arbeitet mit einer gekürzten Form der Geschichte von Emil und seinen Detektivfreunden, um den Schwerpunkt auf die im Text vorkommenden Orte und geografischen Themen zu

Lehrerselbstverlag
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Mit Emil und den Detektiven Berlin entdecken

legen. Der literarische Text stellt innerhalb des Grundmoduls einen roten Faden dar, an dem sich der
Unterrichtsentwurf orientiert.
Vorbereitend zur Unterrichtseinheit sollte der Klassenraum so umgeräumt werden, dass Gruppentische entstehen, an denen jeweils bis zu vier Lernende Platz haben. Eine Gruppengröße von drei bis
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vier Schülerinnen und Schülern sollte nicht überschritten werden, da nur so eine aktive Mitarbeit
aller Gruppenmitglieder zu erreichen ist.
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Einstieg:

Der Einstieg wird durch die Lehrkraft geleistet, die
in spannender Form den Beginn der Geschichte

nacherzählt und die Schülerinnen und Schüler über

den Diebstahl im Zug informiert. Zur Erhöhung der
Spannung und Anschaulichkeit sollten Papierschilder mit den zentralen Protagonisten und Orten
vorbereitet werden und an passender Stelle an die

Tafel geklebt werden. (Ein Beispiel hierfür ist in
Abbildung 4 zu sehen.)
Erarbeitung:

Die weitere Verfolgung der Bewegungsmuster von
Emil erfolgt in den Gruppen. Hierzu werden in den
Kleingruppen verschiedene Aufgaben verteilt, die

1

2

Gesucht:
Dieb
Name unbekannt

Diebstahl von
140 Mark

3

4

Tatort:
Zug

von Neustadt
nach Berlin

5

6

Bestohlen wurde:
EMIL

Täter ist flüchtig

7

8

Verfolgung
beginnt am
Bahnhof Zoo

Jahr 1929

Abb. 4: Karten für den Einstieg
Quelle: eigene Darstellung

zur Organisation der Erarbeitung dienen und auf dem Aufgabenblatt (Kopiervorlage 1) erklärt sind.
Das Arbeitsmittel der Gruppen stellen Hinweiskarten (Kopiervorlage 2) dar, die hervorheben, mit
welchen Verkehrsmitteln Emil zu welchen Orten in Berlin gelangt. Außerdem erhält jede Gruppe
einen Stadtplan und einen U-Bahn-Plan der Hauptstadt. Sinnvoll ist eine Zeitvorgabe für die gesamte
Erarbeitungsphase, damit sich die Gruppen die Zeit selbst einteilen können.

Em

Vorbereitung des Materials
-

Das Aufgabenblatt („Unterwegs auf den Spuren des Diebes“) wird jeder Gruppe in einfacher

M

it

Ausfertigung zur Verfügung gestellt.

-

Die Kopiervorlage für die Hinweiskarten wird pro Gruppe einmal kopiert. Anschließend werden
die einzelnen Hinweiskarten auseinandergeschnitten, aufeinandergelegt und seitlich mit einer
Heftklammern fixiert.

-

Jede Gruppe erhält einen Stadtplan und einen U-Bahn-Plan. Diese können von einer Innenstadtkarte kopiert werden. Besonders geeignet sind Kopien des Innenstadtplans „Berlin“ von Publicpress (ISBN 978-3-89920-600-5).  siehe auch Hinweise zu den Materialien

12
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Grundmodul

Unterrichtsmaterialien

Unterwegs auf den Spuren des Diebes
Fakten zum Fall:
Gesucht wird:

Gestohlen wurden:

Ferien 1929

Dieb

140 Mark

Name unbekannt

(1929 war das sehr
viel Geld)

Tatort:

Bestohlen wurde:
Zug

EMIL
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 auf der Fahrt
von Neustadt
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Tatzeit:

Zusatzinformation:
-

Der Täter ist flüchtig.

-

Er verließ den Zug am Bahnhof Zoologischer Garten
(Kurzform: Bahnhof Zoo).

Bahnhof Zoo

 Eure Vorgehensweise:
-

-

Ihr verfolgt den Dieb in Kleingruppen auf dem
Stadtplan von Berlin.
Jede Gruppe wählt:

Namen eintragen:

(Erklärung zu den Aufgaben siehe unten)

o
o
o
o

-

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

einen Moderator
einen Zeitwächter
einen Schreiber
einen Vorleser

Jede Gruppe erhält als Arbeitsmaterial:
o einen Stadtplan von Berlin
o einen U-Bahn-Plan von Berlin
o einen Stapel Hinweiskarten

erhalten (bitte abhaken)
__
__
__
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 Jetzt geht’s los:
- Der „Vorleser“ liest zunächst den Text von Hinweiskarte 1 vor.
- Ihr bearbeitet die Aufgaben gemeinsam (Aufgaben sind durch einen Pfeil markiert).
- Müssen bei einer Aufgabe Stichpunkte notiert oder Markierungen im Stadtplan vorgenommen werden, macht das der „Schreiber“.
- Der „Moderator“ sorgt dafür, dass alle an den Aufgaben beteiligt sind und dass ihr schnell zu
einem Ergebnis kommt.
- Der „Zeitwächter“ achtet darauf, dass ihr in der vorgegebenen Zeit fertig werdet.
- Ihr bearbeitet nacheinander alle Hinweiskarten.
- Seit 1929 hat sich Berlin verändert. Die Aufgaben mit der Überschrift „früher“ und „heute“
gehen darauf ein.

Viel Erfolg bei eurer Verbrecherjagd durch Berlin

Lehrerselbstverlag
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