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3.1 �Haka�in�Aotearoa:�Maori�life�and�culture�–�Ein�Plakat�gestalten�
und�präsentieren

Hinweis
Dieses Stundenkonzept erfordert zwei Unter

richtsstunden, die an verschiedenen Tagen statt

finden sollten. 

Kompetenzen�
• Die Schüler entnehmen Texten relevante 

Informationen. 

• Zudem führen sie eine eigenständige Internet

recherche zu einem Thema durch, um ergänzen

de Informationen zu ihrem Thema zu erhalten. 

• Sie formulieren Informationen zu einem Thema, 

gestalten ein Plakat und geben die Inhalte in 

einer Kurzpräsentation wieder.

• Darüber hinaus entwickeln sie ein Bewusstsein 

für andere Kulturen und setzen sich mit einer 

fremden Kultur auseinander. 

Vorkenntnisse
• Die Schüler haben bereits Erfahrung mit der 

Gestaltung informativer Plakate.

• Sie sind mit der Lesestrategie des scanning 

vertraut.

• Zudem sind sie sind im Umgang mit einem 

(elektronischen) Lexikon geübt.

Vorbereitungen
• Quiz zum Einstieg (FOLIE) auf Folie kopieren

• Videoclip des rituellen Kriegstanzes „Haka“ (z.B. 

The New Zealand Haka Across Many Different 

Sports auf www.youtube.com) und ein Abspiel

gerät vorbereiten 

• Arbeitsblatt (AB�1) in Klassenstärke kopieren

• sechs DINA3Blätter mit den folgenden Fragen 

vorbereiten:

 – Group 1: Who are the Maori? How many of 

them live in New Zealand? Where do most of 

them live? 

 – Group 2: What is interesting about their lan-

guage?

 – Group 3: What role does hospitality play in 

Maori culture? 

 – Group 4: What is the Maori attitude towards 

nature? 

 – Group 5: What is the Treaty of Waitangi? 

• Arbeitsblätter (AB�2 – AB�5) in ausreichender 

Anzahl für die Gruppen kopieren

• ein Plakat, dicke Stifte und Lexika pro Gruppe 

bereithalten (alternativ Zugang zu elektroni

schen Lexika ermöglichen)

• Zugang zum Internet zur Verfügung stellen

Motivation / Einstieg
• Die Einführung in das Thema erfolgt über ein 

Quiz (FOLIE). Die Schüler versuchen, zunächst 

zusammen mit einem Partner die richtigen 

Antworten zu finden. Anschließend erfolgt im 

Plenum die Besprechung der Lösungen, wo

durch den Schülern das Stundenthema klar 

werden sollte – Neuseeland und seine Urein

wohner, die Maori.

• Darauf folgend zeigt der Lehrer ein kurzes 

Videobeispiel des rituellen Kriegstanzes, des 

„Haka“ bei einer Sportveranstaltung, um zu 

verdeutlichen wie manche Elemente der Maori

Kultur Eingang in das Alltagsleben Neuseelands 

gefunden haben. Der Filmausschnitt sollte 

zunächst 1 – 2 Minuten lang ohne das Bild 
präsentiert werden, sodass die Schüler über das 

Geschehen, den Anlass und den Hintergrund 

spekulieren können, erst dann wird der Filmteil 

komplett mit Ton und Bild präsentiert. Die 

Schüler sollten sich anschließend dazu äußern, 

wie dieses Ritual auf sie wirkt bzw. auf sie wirken 

würde, wenn sie ein Spieler einer gegnerischen 

Mannschaft wären, und welches Bild der Maori 

und ihrer Kultur sie bisher haben. 

Erarbeitung
• Die Schüler bilden fünf Gruppen und erhalten 

einen Informationstext (AB�1). Zusätzlich 

bekommen die Gruppen je ein DINA3Blatt, auf 

dem eine Frage zum Text (s. Vorbereitungen) 
steht. Die Kurzantworten sollen auf dem Blatt 

festgehalten werden.

• Zur Sicherung der Ergebnisse befestigt der 

Lehrer ein farbiges Blatt Papier, auf dem New 

Zealand Maori steht, an der Tafel. Die Schüler 

befestigen nacheinander die Blätter mit ihren 

Ergebnissen in einem Halbkreis um das zentrale 

Thema und stellen dabei die erarbeiteten 

Informationen vor. 

Sicherung
• Die Schüler bleiben in ihren Gruppen. Jede 

Fünfergruppe erhält einen anderen Informati

onstext (AB�2 – AB�5) zu den Maoris. Dabei 

sollen spezifische Aspekte der MaoriKultur 

beleuchtet werden, die zu einer vertieften und 

auch problembewussten Einsicht in das Leben 

und die Kultur der Maori führen sollen.
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The�Maori
The Maori are the indigenous people of New Zealand, which is called “Aotearoa” in their 
language. Very probably the Maori migrated from Polynesia to New Zealand between the 
9th and 12th centuries AD. It is believed they arrived in several canoes, and now every Ma
ori traces his or her genealogy back to one of these canoes. 
Today the Maori comprise about 15% of the national 
 population, i. e. roughly 670,000 people (2013). Most 
Maori live in the North Island, e. g. they make up 25% 
of Auckland’s population. Originally the Maori settled 
on the coast and lived in small tribal groups. Even to
day they speak to each other by tribal name – the term 
“ Maori” was used by the white settlers as a kind of um
brella term for the different tribes. Maori was a warrior 
culture – the white settlers feared the Maori warriors. 
Also, tribal wars were very common. The first European 
settlers arrived in New Zealand in the early 1800s. At the 
 beginning relations between the settlers and the Maoris were friendly; this changed, 
however as the white settlers increasingly encroached upon Maori land and the Maori 
defended their lands and waged war against the white New Zealanders. In 1840, the Tre
aty of Waitangi was signed by representatives of Britain’s Queen Victoria and some Mao
ri chiefs (several important tribes refused to sign the treaty). New Zealand thus became 
part of the British Empire. The aim of the treaty was to promote peaceful British settle
ment and to prevent the cruel treatment of indigenous people by white settlers. Since the 
Treaty of Waitangi the Maori have played a role in the governing of New Zealand and 
have been represented in Parliament. Today seven seats (out of 120) are reserved for 
Maori in the New Zealand Parliament. 
The Maori developed a unique culture with a rich 
 mythology and rituals which are even part of formal 
 ceremonies in political life. The Maori language, which 
is in the midst of a revival, is one of the official langua
ges in New Zealand. Many places still use traditional 
Maori names, others bear two names – the Maori name 
and the English name. In recent years the number of 
Maori words used in everyday language by both Maori 
and non-Maori has increased, e. g. for greetings: “Kia 
ora” (= hello), “Haere mai” (= welcome) – if you want to 
learn Te Reo (= Maori language) go to www.maorilan
guange.net. 
If you want to understand Maori culture you should be familiar with the concept of hos
pitality and kindness (= Manaa kitanga). Maori believe that guests should be looked after 
and that hospitality, generosity and mutual respect can make everybody’s life better. This 
concept is looked upon as one of the essential values of New Zealand society. 
Maori also have a strong sense of respect for nature. They believe that in nature there is 
spiritual power (= Mana) based on the life force which is inherent to all elements of na
ture. Man can only profit from the spiritual power (e. g. by collecting fruit from the trees) 
if the life force is not impaired by thoughtless exploitation. Restriction and responsibility 
for the natural world are therefore central to the way Maori and many other New Zealan
ders think about nature. 
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The�Haka
The word “haka” simply means a dance, or a song accompanied 
by dance. To most people the haka is the traditional Maori war 
dance which is performed to incite fear and proclaim the 
strength and determination of the Maori warriors by stamping 
their feet on the ground, body slapping, sticking their tongues 
out, and yelling.

Originally the haka was used as a part of the formal process 
when two tribes met. The local tribe performed a haka to which 
the visitors would then respond with their own haka. Speeches 
by both parties would follow and then each moved together to 
the traditional greeting of pressing noses.

Today practically all New Zealanders know the use of the haka by sporting teams, 
particularly the “All Blacks Rugby Team”, who perform the haka before the kickoff 
with impressive passion (Watch “Maori All Blacks vs NZ Barbarians 2015 Timatan
ga” on www.youtube.com). The haka has become a form of national expression 
and a symbol of New Zealand identity. It is not only performed for tourists, it is also 
a ritual which is frequently used to welcome highranking political guests and it is 
even performed by Maori students to express their gratitude towards a retiring 
teacher or at the funerals of famous rugby players.
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Maori�Life�Today
Maori society and culture was at its lowest ebb at the beginning of the 20th  century. 
Introduced diseases had reduced the numbers of Maori to roughly 50,000. In the 
years following the Treaty of Waitangi (1840) the Maori tribes had lost a lot of 
land to white settlers who were “protected” by British troops when the Maori 
fought for their land. Consequently, with a small population and little resources 
left, Maori influence upon the affairs of the nation was drastically reduced. In the 
second half of the 20th century the situation changed step by step and in the 
2000s the Maori population makes up roughly 670,000 (2013) out of a total of 4,2 
million New Zealanders. Maori cultural practices and tradition are now an integ
rated part of New Zealand. Although the Maori language is an official language 
of New Zealand, it is spoken by only one in four Maori and by very few non 
Maori. However new educational institutions were created where only the Maori 
language is used for teaching and learning and two television channels broad
cast mostly in Maori. Yet a significant proportion of the Maori population have 
economic and social problems. A considerable number of Maori live in Social 
Welfare Homes and the percentage of Maori among the prison population is far 
superior to the whites’. Furthermore, far more Maori than white New Zealanders 
are unemployed and many of them lack educational qualifications. Therefore, 
Maori activist groups fight for social change and a just and equitable society.  
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3.2 �Historic�sites:�Tourists�keep�away!�–�Eine�Simulation

Kompetenzen�
• Die Schüler werten Informationen aus Texten 

selbstständig aus und bilden sich eine eigene 

Meinung dazu. 

• Sie erfassen das Problem des Massentourismus 

mit seinen Auswirkungen und diskutieren 

dieses kritisch.

• Zudem vertreten sie in einer Simulation ihren 

Standpunkt konsequent aber höflich.

• Die Schüler erwerben Phrasen für die höfliche 

Einleitung von Einwänden und Gegen

argumenten und wenden diese an.

Vorkenntnisse
• Die Schüler sollten über Grundwissen zu 

Stonehenge und dessen touristischer Bedeu

tung verfügen. 

• Die Schüler sind im Umgang mit einem (elektro

nischen) Lexikon geübt.

Vorbereitungen�
• Fotos zum Einstieg (FOLIE�1) auf Folie kopieren 

(in Farbe im Zusatzmaterial) und auf DIN A4 

vergrößert farbig kopieren

• Fotos von Stonehenge (FOLIE�2) auf Folie 

kopieren (in Farbe im Zusatzmaterial)
• Arbeitsblatt (AB�1 und AB�2) in ausreichender 

Anzahl für die Gruppen kopieren und zerschnei

den

• Arbeitsblatt (AB�3) in Klassenstärke kopieren

Motivation/Einstieg�
• Der Lehrer befestigt die beiden unterschied

lichen Strandbilder (FOLIE�1) an verschiedenen 

Stellen des Klassenzimmers. 

• Dann projiziert er die beiden Fotos an die Wand 

und fordert die Schüler dazu auf, zehn Sekun

den darüber nachzudenken, an welchem der 

beiden Orte sie lieber Urlaub machen würden 

und warum. Die Schüler begeben sich dann zu 

dem Foto ihres bevorzugten Urlaubsortes und 

begründen ihre Entscheidung. 

Erarbeitung�
• Die Schüler begeben sich zu ihren Plätzen 

zurück. Der Lehrer stellt die Frage, warum viele 

Menschen zwar gerne als Touristen interessan

te Orte aufsuchen, den Massentourismus aber 

ablehnen. 

• In Partnerarbeit erörtern die Schüler das 

Problem zunächst für zwei Minuten, dann 

werden die verschiedenen Meinungen und 

Aspekte im Plenum diskutiert. 

• Anschließend zeigt der Lehrer ein Foto der 

Kultstätte Stonehenge (FOLIE�2), aktiviert das 

Vorwissen der Schüler und bespricht kurz, wer 

in der Klasse diese Sehenswürdigkeit gerne 

besichtigen würde und warum. 

• Nach dieser Hinführung zu Stonehenge teilt der 

Lehrer die Klasse in Vierergruppen ein. Jedes 

Gruppenmitglied erhält einen unterschiedlichen 

Text (AB�1, A – D) und den Auftrag, den Text zu 

lesen sowie die wichtigsten Aussagen des 

Textes hervorzuheben. Haben die Schüler ihren 

Text erarbeitet, fassen sie die wesentlichen 

Informationen ihres Textes für die anderen 

Gruppenmitglieder zusammen. 

• Im Plenum wird nun diskutiert, welche Schüler 

immer noch Interesse haben, Stonehenge zu 

besichtigen und welche ihre Meinung geändert 

haben. Die Schüler sollen dabei stets auf ihren 

jeweiligen Text und auf die Informationen der 

anderen Gruppenmitglieder Bezug nehmen. 

• Im Anschluss daran zeigt der Lehrer ein weiteres 

Foto von StonehengeBesuchern (FOLIE�2) und 

erklärt dieses. Mittels Kartenreservierungen 

sollen die Besucherströme besser in den Griff 

bekommen werden. Von einem neuen visitor 

centre ca. 2 km von Stonehenge entfernt aus, sol
len die Besucher mithilfe eines Shuttle Service 

zum Steinkreis transportiert werden. Außerdem 

ist es nur noch möglich, Stonehenge von einem 

Weg aus zu betrachten, der um die Anlage 

herumführt und die Besucher mittels einer 

Absperrung von den Steinen fernhalten soll.

Sicherung
• Der Lehrer gibt den Schülern die Hintergrund

information, dass die Regierung die Besucher

zahlen für Stonehenge drastisch beschränken 

möchte, um die historische Stätte zu schützen. 

In einem Rollenspiel sollen die Schüler unter

schiedliche Positionen einnehmen und die 

Interessen ihrer Figur vertreten.  

• Dazu werden die Schüler in Fünfergruppen 

eingeteilt. Jede Gruppe erhält eine Rollenbe

schreibung (AB�2) und eine Zusammenstellung 

von Redemitteln (AB�3) für das höfliche Formu

lieren von Einwänden und Gegenargumenten. 
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AB 1

Reviewed July 24, 2014 Ben G., Brussels, Belgium 

Visiting Stonehenge – accompanied by a bad taste in my mouth. The other day, I made a 
trip to Stonehenge. The monument is incredible, but I had quite a hard time enjoying the 
sacred site, as I was surrounded by numerous moneymaking opportunities. How can 
you hold your breath in awe of prehistoric culture when modern culture keeps pulling 
you into its capitalist claws with cheap tourist gimmicks? The tourist shop was just taste
less and the train ride experience by Disney made me seriously regret going there. Do we 
really need to make money out of everything these days? Can’t say that I’d recommend 
visiting Stonehenge...

Huge numbers of people have brought Stonehenge staff and volunteers to their limits, 
resulting in an angry crowd of visitors, unhappy about the long waiting times and the 
exhausted resources of the new Stonehenge visitor centre. The popularity of the site 
worth ₤27 million leads to bottlenecks in transportation by the “land train”, which con
sists of a few carriages pulled by a Land Rover. Only 45 people at a time can be carried 
on the tenminutelong ride. Employees have voiced their problems in struggling to cope 
with thousands of visitors daily.

“Definitely visit“
Reviewed July 24, 2014 spacy88, Ireland

Stonehenge absolutely amazed me, more than I thought this prehistoric sight ever could. 
There’s a reason it’s called a wonder! It’s just so interesting to dip into these ancient times 
and investigate the burial mounds and extensive grounds. This is definitely a place worth 
visiting! While you’re at it why don’t make a day out of it to really enjoy every aspect of 
this breathtaking monument?  Remember to wear proper shoes, though. Otherwise it 
can spoil the experience a little because of the uneven ground covered by grass. Also try 
to avoid the tourist season to perfect the experience. Big crowds can be really off putting 
in this otherwise mysterious historical place.

Visit�Stonehenge!
Explore one of the wonders of the world and and walk in the footsteps of your Neolithic 
ancestors at Stonehenge. Come face to face with the magnificent European monument 
and get a taste of our prehistoric culture. Our visitor centre exhibits 250 ancient objects 
and even a 5,500 year-old man! Enjoy the ancient landscape on foot and discover prehis
toric cultural treasures.”

Stonehenge�Reviews�
A

B

C

D
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3.3 �Matchmaking�and�getting�married�–�Kulturtradition�diskutieren�
und�verstehen�

Kompetenzen�
• Die Schüler können sprachlich anspruchsvolle 

Texte selbstständig erschließen und die wesent

lichen Informationen mündlich vermitteln.

• Sie diskutieren offene Fragen, die sich aus der 

Thematik ergeben, kontrovers.

• Sie sind in der Lage, die wesentlichen Informa

tionen eines Texts in Gestalt eines deutschen 

Zeitungsartikels sprachmittelnd wiederzugeben.

• Darüber hinaus entwickeln sie durch die Aus

einandersetzung mit unterschiedlichen Kultur

traditionen Verständnis für Kulturdifferenz.

Vorkenntnisse
• Die Schüler sind mit den Prinzipien der Sprach

mittlung vertraut. 

• Zudem sind sie in der Lage, das Thema in einer 

Atmosphäre gegenseitigen Respekts zu disku

tieren. Ist das Klassenklima negativ, kann 

matchmaking ein heikles Thema sein. 

• Sie beherrschen den Umgang mit dem (elektro

nischen) Lexikon routiniert. 

Vorbereitungen�
• Hochzeitsmarsch „Ein Sommernachtstraum, 

Op. 61“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (z. B. 
auf www.youtube.com) und Abspielgerät 

vorbereiten

• Text (FOLIE) auf Folie kopieren

• Arbeitsblatt (AB�1) in Klassenstärke kopieren 

(idealerweise im DINA3Format)

• Arbeitsblätter (AB�2 – AB�5) in ausreichender 

Anzahl für die Gruppen kopieren 

Motivation / Einstieg�
• Der Lehrer präsentiert den Schülern die be

kannte Passage des Hochzeitsmarsches von 

Felix Mendelssohn Bartholdy und fragt die 

Schüler, welches Ereignis sie mit dieser Musik 

verbinden.

• Nach der Hinführung zum Thema, werden im 

Plenum Erfahrungen zum Thema Hochzeitsfeier 

ausgetauscht, z. B. ob die Schüler schon einmal 
als Gast an einer Hochzeitsfeier teilgenommen 

haben, an welche Eindrücke von Stimmung, 

Ereignissen und menschlichem Verhalten sie 

sich erinnern.

• Der Lehrer leitet dazu über, wie Paare sich 

heutzutage kennenlernen und führt den Begriff 

matchmaking mittels einer allgemeinen Definiti

on (FOLIE) ein. Die Schüler sollen daraufhin 

diskutieren, worauf ein matchmaker bei seiner 

Tätigkeit besonders achten sollte, damit die so 

gestifteten Ehen auch erfolgreich sind. Die 

Vorschläge der Schüler werden als Schlagwörter 

an der Tafel festgehalten.

Erarbeitung�
• Der Lehrer erklärt den Schülern kurz, dass in 

vielen Ländern matchmaking noch sehr lebendig 

ist und die Schüler dazu Informationen erarbei

ten und sich eine Meinung bilden sollen. Die 

Schüler bilden vier Stammgruppen, jeweils eine 

Gruppe erhält den gleichen Text (AB�2 – AB�5) 

und ein Arbeitsblatt (AB�1). Innerhalb jeder 

Gruppe erarbeiten die Schüler zunächst ge

meinsam mit einem Partner den Textinhalt und 

klären unbekannten Wortschatz. Im nächsten 

Schritt gehen die Partner wieder zu ihrer 

Stammgruppe mit dem gleichen Thema zusam

men und entscheiden dann als Gruppe, welches 

die wichtigsten Informationen sind, die einen 

Außenstehenden interessieren könnten. Diese 

Information hält jeder Schüler möglichst struk

turiert und übersichtlich auf dem ersten Teil 

seines Arbeitsblatts (AB�1) fest. 

Sicherung
• Anschließend verlassen die Schüler ihre Stamm

gruppen und bilden Expertengruppen, in denen 

sich jeweils mindestens ein Mitglied aus jeder 

Stammgruppe befindet. Mithilfe ihrer Notizen 

präsentieren die Experten den anderen Grup

penmitgliedern ihre erarbeiteten Informatio

nen.

• Im Anschluss an die Präsentationen diskutieren 

die Schüler in jeder Gruppe die vier Fragen des 

Arbeitsblattes (AB�1) und versuchen, in der 

Gruppe einen Konsens zu erreichen. Die wich

tigsten Ergebnisse dieser Diskussion halten sie 

auf dem Arbeitsblatt (AB�1) fest. 

• Dann wählen alle Gruppenmitglieder einen 

Gruppensprecher, der bei der abschließenden 

Plenumsdiskussion die Position der Gruppe 
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AB 1

Matchmaking�and�getting�married�in…�

1. Write down the most important bits of information from your text. Structure the 

information as clearly as possible. 

2. Discuss these questions with your group of experts. Write down the results of your 

discussions and your opinions. 

a) Does matchmaking increase the likelihood of more durable marriages? 

b) Money plays an important role in traditional matchmaking when it comes to fin

ding a suitable partner. Is money still an important aspect today when people try 

to find a matching partner?

c) Which elements of the matchmaking traditions you now know about do you per

sonally find totally inacceptable? Which ones could you tolerate (if you want to 

find a partner)?

d) What could be some of the reasons why matchmaking is still alive in many coun

tries – what do you think? 
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AB 4

AB 5

Matchmaking�and�getting�married�in�Morocco

In Morocco it is traditionally the groom’s parents who 
choose the bride for their son. Tradition demands that 
the groom then sends expensive presents to the bride, 
e. g. golden jewellery, clothes and perfumes. Courtship 
in Morocco is a lengthy process – it can last up to two 
years or even longer. 
Five days before the wedding an important wedding ce
remony takes place: the “Furnishing Party”. All kinds of household objects (carpets, 
valuable handmade blankets, pieces of furniture) are delivered to the bride’s future 
home which is decorated by the bride’s female relatives. Usually all this is paid for 
by the groom’s family. 
The women of the bride’s family and her cousins also organize the “Henna Party”. 
A henna artist paints the bride’s hands and feet with traditional henna tattoos and 
skilfully hides the groom’s name in the tattoos. It is also part of the tradition that 
the bride does not have to do any household chores until her henna tattoo fades. 
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Speed�dating�–�the�modern�art�of�matchmaking

Speed dating was allegedly invented by a Jewish rabbi who wanted to give Jewish 
singles an opportunity of meeting each other in large anonymous cities where 
Jewish singles were a small minority. 
Speed dating is a formalized matchmaking process. It allows singles to meet a 
large number of new people and – perhaps – to find a suitable match. During speed 
dating – as it was conceived by Rabbi Yaacov Deyo – men and women rotate around 
the room, meeting each other for a certain span of time (usually eight minutes). 
At the end of each eight minutes the couples have to separate and move on to the 
next round (no matter how much they enjoyed the conversation or would like to 
avoid the next person). 
At the end of the speed dating event each participant hands in a list of persons 
they would like to meet again. Only if there is a match, i. e. both parties are inte
rested in meeting again, will contact information be passed on to the two people. 
During the speed dating process contact information cannot be traded as partici
pants should not have to face the problem of accepting or rejecting a suitor to 
their face.
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3.4 “Strange�Fruit“�–�Mit�einem�Lied�nachdenklich�machen

Hinweis
Dieses Stundenkonzept erfordert zwei Unter

richtsstunden. 

Kompetenzen�
• Die Schüler können einen Liedtext verstehen 

und die Bedeutung von Bildlichkeit, Lautgestal

tung und Kontrast für die Wirkung erfassen.

• Sie verstehen authentische Lesetexte und 

können wesentliche Informationen mündlich 

weitergeben.

• Zudem üben sie, über Gefühle und emotionale 

Wirkung eines Liedtextes und seine musikali

sche Gestaltung zu reden.

Vorkenntnisse
• Die Schüler sollten Vorwissen zum Thema 

slavery and racism in the USA haben. 

• Sie sind mit dem Gebrauch eines (elektro

nischen) Lexikons vertraut.

Vorbereitungen�
• ca. 15 grüne DINA4Blätter und zwei rote 

DINA4Blätter, die mit der Aufschrift to hang 

people und lynching beschriftet sind, sowie drei 

Plakate mit den Aufschriften Historical Back-

ground, The Songwriter, Performances of the Song 

by Billie Holiday vorbereiten 

• Lied Strange Fruit von Billie Holiday (z.B. auf 

www.youtube.com) und Abspielgerät vorberei

ten 

• Gedicht Strange Fruit von Abel Meeropol 

besorgen (z. B. auf https://de.wikipedia.org/
wiki/Strange_Fruit), in einigen Zeilen folgende 
Wörter verändern und den Originaltext sowie 

den veränderten Text in Klassenstärke kopie

ren; Veränderungen: 

 – Zeile 2: Blood 🡪 Sun, blood 🡪 sun

 – Zeile 3: Black body 🡪 ripe pears

 – Zeile 6: buldging 🡪 curious, twisted 🡪 smiling

 – Zeile 7: burning flesh 🡪 flowers so fresh

 – Zeile 8: crows 🡪 birds

 – Zeile 10: rot 🡪dry

 – Zeile 11: bitter 🡪 unknown 

• Arbeitsblätter (AB�1) in Klassenstärke kopieren 

• Arbeitsblätter (AB�2�und�AB�3) in ausreichender 

Anzahl für die Gruppen kopieren 

Motivation / Einstieg
• Zur Hinführung auf das Thema zeichnet der 

Lehrer einen Laubbaum an die Tafel. Dann  

fragt er die Schüler, welche Funktionen Bäume 

haben und wofür Menschen sie benutzen. Die 

Antworten der Schüler werden als Schlagwörter 

jeweils auf ein grünes DINA4Blatt geschrieben 

und als Blätter an den Baum an der Tafel 

geheftet. 

• Abschließend fragt der Lehrer nach den Assozi

ationen, die Schüler mit Bäumen verbinden und 

schreibt diese um den Baum herum.

Erarbeitung
• Der Lehrer bereitet die Schüler auf das Lied 

Strange Fruit vor, indem er vorab schwierige 

Vokabeln klärt (z. B. poplar tree, pastoral scene, 

gallant, magnolia).

• Dann erhalten die Schüler den veränderten 

Liedtext (s. Vorbereitungen) und hören (kein 

Video) die von Billie Holiday gesungene Version 

von Strange Fruit. Während des Hörens sollten 

die Schüler auf Unterschiede zwischen dem 

gehörten Liedtext und dem vorliegenden 

schriftlichen Text achten und die veränderten 

Passagen ausbessern. 

• Gemeinsam werden die veränderten Wörter 

besprochen. Die Schüler lesen den ausgebes

serten Text erneut und äußern erste Eindrücke, 

wie sich die beiden Versionen in Bezug auf 

Stimmung, Assoziationen, ect. unterscheiden.

• Anschließend erhält jeder Schüler die Original

version des Textes (s. Vorbereitungen), liest sie 

konzentriert durch und löst noch bestehende 

Wortschatzprobleme mithilfe des Lexikons. 

Dann wird gemeinsam der Inhalt des Textes 

besprochen. Der Lehrer lenkt die Aufmerk

samkeit der Schüler wieder auf den Baum aus 

dem  Stundeneinstieg und heftet zwei rote 

DINA4Blätter an die Tafel, die mit den Wörtern  

to hang people und lynching beschriftet sind. 

• Der Lehrer teilt jedem Schüler einen Satz des 

Liedtextes zu. Jeder Schüler soll für sich entschei

den, ob er Inhalt und sprachliche Gestaltung 

seines Satzes als positiv, neutral oder negativ 

empfindet und sich dementsprechend zu einer 

von drei Ecken im Klassenzimmer begeben. Die 

Schüler in den jeweiligen Ecken lesen ihre Sätze 

vor und begründen ihre  Wertung. 
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The�Story�behind�the�song�“Strange�Fruit“
Strange Fruit is a song recorded and performed by many artists, e. g. Nina 
 Simone, Sting and even Kanye West sampled the song. The most famous ver
sion is probably from the singer Billie Holiday who sang and recorded it in 1939. 
The song was first written as a poem by Abel Meeropol and published under his 
pseudonym, Lewis Allan, in 1937. Meeropol’s poem was inspired by the lynch
ings of African Americans that took place in 20thcentury United States. Accord
ing to statistics, almost 2 000 Americans were murdered by lynching. Three 
quarters of them were black. 

The�Making�of�the�poem�and�the�song
Meeropol had seen Lawrence Beitler’s photograph of the lynching of Thomas 
Shipp and Abram Smith in Indiana on the 7th of August 1930. This photo really 
struck him so that he wrote and published the poem under the title “Bitter 
Fruit” in 1937 in a union magazine. He also set his words to music and the song 
began to gain attention in New York. Black singer Laura Duncan, Meeropol’s 
wife, performed the protest song first at Madison Square Garden. While the 
poem never mentions lynching the metaphor is painfully clear: The lyrics are an 
extended metaphor linking a tree’s fruit with lynching victims.

Billie�Holiday�was�not�the�first�artist�to�perform�the�protest�song
“Strange Fruit” was introduced to Billie 
 Holiday by Café Society founder Barney 
 Josephson. In 1939 Holiday performed it at 
the club, where Meeropol was a member 
of the audience. The performance of the 
song was very expressive: The waiters in 
the club had to stop their service and the 
room was dark except for a spotlight on 
Holiday’s face. During the instrumental 
part in the beginning of the song, Holiday 
kept her eyes closed as if she was praying. 

Many recording labels refused to record 
the song because they feared losses in sa
les in the South, but finally Holiday found a label owner, Milt Gabler (from Com
modore label), who was willing to record it. It is said that Holiday sang “Strange 
Fruit” for Gabler a cappella, and moved him to tears. Gabler worked out a spe
cial arrangement with the Frankie Newton’s eight-piece Café Society Band and 
a special piano intro. 

Holiday recorded two major sessions of the song at Commodore, one in 1939 
and one in 1944. When Holiday decided to sing “Strange Fruit,” the song reached 
millions of people. The first recording was sold a million times and became 
Holiday’s biggestselling and most influential recording.
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Singer Billie Holiday at the Club Bali,  

Washington
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