
LK Deutsch 12, Aufgaben zum 04.02.2021 
 
 
Liebe SchülerInnen, 
 
im laufenden Stoff geht es nun weiter.  
Offen sind noch Einleitung und Schluss zur Hitler-Rede. Diese könnten etwa so aussehen: 
 
Einleitung:                                                                                                                                               
Die als Auszug vorliegende Rede hielt A. Hitler am 17. Mai 1933 vor dem Deutschen  
Reichstag. 
Mit der Absicht, die Politik der NSDAP zu propagieren und bei künftigen Wahlen mehr 
Stimmen einzufangen, beteuert er angebliche Friedensabsichten vor dem Hintergrund von 
Gleichschaltung, Ermächtigungsgesetz, Errichtung von KZ’s und Notverordnungspolitik. 
 
Schluss: 
Nach erfolgter Textanalyse kann die Rede keinen Anspruch auf Wahrheit erheben. Um die 
Zuhörer im Sinne nationalsozialistischer Politik zu beeinflussen, ist geschickt mittels 
Verschleierung argumentiert/gesprochen worden. 
Die Gefahr liegt nahe – bei oberflächlicher Betrachtung – den Friedensbeteuerungen Glauben 
zu schenken, was viele ja auch getan haben. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Wenn wir uns jetzt noch mehr in die Analyse von Reden vertiefen, solltet ihr immer daran 
denken, dass eine Rede erst durch die Mimik, Gestik und den  Blickkontakt des Redners  
ihrem typischen und ganz eigenen Charakter erhält. Deshalb solltet ihr –soweit möglich – 
ruhig mal bei YouTube u.Ä. vorbeischauen und ins Original hineinhören und den Redner 
sehen. 
Wir konzentrieren uns hier – notgedrungen – auf den jeweiligen Inhalt. 
 
Was macht für euch eigentlich eine gute Rede aus? 
● Formuliert 5 Ratschläge für einen guten Redner.   (vgl. Aufgabe 2a im Lehrbuch, Seite 294) 
 
● Vergleicht nun eure Ratschläge mit Tucholskys „Regeln für einen guten Redner“ bzw. 
   dem Gegenstück „Regeln für einen schlechten Redner“  →  Arbeitsblatt 
 
→  Exzerpiere die Leitgedanken aus Text 8 (AB) 
 
→  Verfasse als einen Gegenentwurf zu Tucholskys Satire (Merkmale der Textsorte ggf.  
      wiederholen) einen Sachtext mit „Ratschlägen für einen guten Redner“. Orientiere dich  
      dabei auch an Text 9. (AB) 
 
 
Ein großer Mann der Geschichte äußerte sich ebenfalls zur Thematik: Laotse. 
→ Bearbeite Aufgabe 3 im Lehrbuch, Seite 294 stichpunktartig 
 
 
Schöne Ferien und herzliche Grüße 
 
M. Roscher 



 


