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Gedanken  zum Thema in  Gedichten, Sprüchen Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. 

und Zitaten Karl Valentin  

⃝  ja ⃝  nein 

 

 
Aufträge: 

1. Lies die Zitate und Gedanken aufmerksam 

durch.  

2. Entscheide dich nach jedem Zitat spontan für ja 

(stimmt) oder nein (stimmt nicht) und kreuze  an. 

3. Überlege nun, was das Zitat bedeutet. 

Formuliere die Aussage mit eigenen Worten.  

4. Tausche dich mit einer Mitschülerin/ einem 

Mitschüler aus. Welche Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede könnt ihr feststellen? 

5. Hat sich deine Sichtweise auf einzelne Zitate 

nach dem Austausch geändert? Warum? 

 

Bitte dokumentiert schriftlich deine bzw. eure 

Ergebnisse. 

 

6. Wähle drei Zitate/Gedanken aus, die dich be 

sonders ansprechen. Es ist dabei egal, ob die 

Worte in dir positive oder negative Gedanken 

auslösen. Bereite dich darauf vor, dein 

Verständnis der ausgewählten Zitate deinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern zu erklären 

und deine Auswahl zu begründen. 

 

Aufgabe 5 dient der Vorbereitung der nächsten 

Arbeitsphase. (Mind Map) 

 

Man muß mit fremden Sachen behutsamer umgehen 

als mit seinen eigenen. 

Sprichwort 

⃝  ja ⃝  nein 

 
Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird 

man. 

Franz Kafka 

⃝  ja ⃝  nein 

 
   Benimm Dich in einem fremden Land wie in einer  

   fremden Wohnung! 
   Guy Abecassis 

⃝  ja ⃝  nein 

 
   In der Fremde erfährt man, was die Heimat wert ist. 
   Ernst Wiechert 

 
⃝  ja ⃝  nein 

 
Es ist gar schön, an einem Orte fremd sein, und doch 

so notwendig, eine Heimat zu haben. 
Johann Wolfgang von Goethe 

⃝  ja ⃝ nein 

 
Einander kennen lernen heisst lernen, wie fremd man 

einander ist. 
Christian Morgenstern 

⃝  ja ⃝  nein 

 
Die Fremde hat ein fremdes Leben, und wir können es 

uns nicht zu eigen machen, wenn es uns gleich als 

Gästen gefällt. 
Johann Wolfgang von Goethe 

⃝  ja ⃝  nein 

 
   Laß fremde Art doch gelten, selbst dann, wenn sie dich 
   quält! Gar oft ist, was wir schelten, grad was uns selber 

   fehlt. 
    Wilhelm Kuhnert 

⃝  ja ⃝  nein 

 
 

  Viele Fächer werden an unseren Schulen gelehrt, aber  
  eines der wichtigsten fehlt: Reisekunde. Denn das  
  intelligente Reisen, das Verständnis für fremde Länder  
  und Völker, will gelernt sein. 
  John Ernst Steinbeck

⃝  ja ⃝  nein 

 
 
 
 

 


