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Die Wolke Das Buch
»Unsere Lebensläufe sind die Häuser, aus deren Fenstern wir Menschen die Welt deuten: ein Gefäß der Erfahrung für das literarisch Erzählbare.« Alexander Kluge Mit diesem
Fünften Buch gelangt Alexander Kluges großes Erzählprojekt zu seinem Abschluß. In vier voraufgegangenen Bänden, der zweibändigen »Chronik der Gefühle« und den
einbändigen Geschichtensammlungen »Die Lücke, die der Teufel läßt« sowie »Tür an Tür mit einem anderen Leben«, wurden seit dem Jahr 2000 die über sechs Jahrzehnte
hinweg entstandenen Geschichten des Autors in großformatigen Bänden versammelt. Alle Geschichten, die darin nicht enthalten waren, werden diesem Eckband seines
Lebenswerks nun auf neue Weise eingeschrieben: konzentriert und endgültig. Darüber hinaus aber führt »«Das fünfte Buch mit einer großen Gruppe »Neuer Lebensläufe« auf
den Beginn von Kluges Laufbahn als Erzähler zurück. Seine »Lebensläufe« erschienen 1962, vor genau 50 Jahren. Und wieder nutzt dieser Erzähler sein bewährtes Gefäß: den
»Lebenslauf« als das Gefäß aller Erfahrung – für Abgründe der Vernunft, für Brückenköpfe zu offenen Horizonten, für die realistisch-antirealistische Doppelnatur des Menschen
und den inneren Partisanen in jedem von uns.
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,3, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Veranstaltung: Literatur und
Medien für Kinder und Jugendliche, Sprache: Deutsch, Abstract: 1986 geriet in Tschernobyl ein Kernreaktor außer Kontrolle und explodierte. Eine riesige Region um das
Kraftwerk in der Ukraine wurde verstrahlt. In der Presse wurde von Wolken berichtet, die radioaktive Stoffe nach Russland und weite Teile Europas tragen. Tschernobyl sorgte
für Beunruhigung und Angst. Es war Auslöser für Protestströmungen und prägend für die Gesellschaft der zweiten Hälfte der 1980er. Entsprechend hielt die
Atomkraftproblematik auch Einzug in die Literatur. Unter dem Eindruck der Geschehnisse in Tschernobyl, und den weitreichenden Konsequenzen für die europäische
Bevölkerung, entstand Christa Wolfs "Störfall – Nachrichten eines Tages" (1987) und das Jugendbuch "Die Wolke" (1987) von Gudrun Pausewang. Beide Werke verarbeiten die
Tschernobyl-Katastrophe, jedoch auf unterschiedliche Weise. Im Rahmen dieser Arbeit soll das Augenmerk auf Pausewangs "Wolke" gerichtet werden. Ein entscheidender
Punkt ist, dass "Die Wolke" gar nicht in bzw. von Tschernobyl handelt. Pausewang verlagert den Schauplatz des Geschehens in die Bundesrepublik. Dort schildert sie das
Reaktorunglück unter Verwendung eines ausgeprägten Realismus. In Pausewangs Text wird die Atomkatastrophe lebendig und die geographische Distanz schwindend klein.
Vor den gegenwärtigen Vorkommnissen erhält die Thematik und damit Die Wolke Brisanz und wirft erneut Fragen auf. Eine Frage der Rezeption ist, ob diese Lektüre einer
jugendlichen Zielgruppe zumutbar sei. Über die Zumutbarkeit dieses Buches, welches seit den 1980ern zu einer beliebten Schullektüre gereift ist, wurde, weil es 1988 die
Auszeichnung Deutscher Jugendliteraturpreises erhielt, in den (Print-)Medien kontrovers diskutiert. Dabei stellt sich, besonders auch im Hinblick auf den schulischen Gebrauch
dieses Jugendbuches, die Frage inwieweit eine fiktive Erzählung die Wirklichkeit wiedergeben und abbilden könne. Diese Frage ist, aufgrund der Tatsache, dass ein selektiver
Umgang mit dem Gelesenen unvermeidbar ist, akut. Nennenswert ist noch die filmische Adaption des Jugendbuches im Jahr 2006. Infolge des Medienwechsels ergaben sich
nämlich neue Leerstellen, welche die eben genannten Selektion neue dimensionieren. Diese Hausarbeit fragt nach der Wirkung des Jugendbuches, wobei die Reaktionen auf die
knapp 20 Jahre später erfolgte Verfilmung nicht ausgeklammert werden sollen. Genauer gesagt befasst sich diese Arbeit mit der Analyse ausgewählter Printmedien, die eine
Rezension dieser Werke veröffentlicht haben.
Essay aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Deutsch - Pädagogik, Didaktik, Sprachwissenschaft, Note: 2,0, Universität Siegen, Veranstaltung: Klassiker der Kinder- und
Jugendliteratur und ihre mediale Umsetzung, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Diskussion um Kinder- und Jugendliteratur und ihre mediale Umsetzung wird häufig kritisiert,
dass sich die Handlung in Filmen zu stark von der Handlung im Buch entfernt. Mitunter werden dabei ganze Handlungsstränge verändert, Themenschwerpunkte anders gesetzt
oder Probleme zugunsten einer Öffnung für das breite Publikum ausgeblendet oder verharmlost. Ob dieser Prozess - zumindest teilweise - auch auf Gregor Schnitzlers
Verfilmung von Gudrun Pausewangs Beststeller "Die Wolke" zutrifft, soll im folgenden Essay analysiert werden. Dazu werden exemplarisch einige Ausschnitte aus dem Buch
Szenen aus dem Film gegenübergestellt, um sie näher zu untersuchen.
???????????????????????????????;????????;??;??;??;??;?????
iv, 222p (Vandenhoeck & Ruprecht 1982)
Janna-Berta, 14 Jahre, und ihr kleiner Bruder Uli versuchen, nach einem Reaktorunfall nach Hamburg durchzukommen. Die Flucht wird zu einer grauenvollen Erfahrung. SW: Umweltzerstörung.
297p (Vandenhoeck & Ruprecht 1996)
vi, 230p (Vandenhoeck & Ruprecht 1988)
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Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Deutsch - Literatur, Werke, Note: 1,3, , Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel der Unterrichtsstunde: Die SuS erkennen, die in
der Lektüre geschilderten Folgen des SuperGAUs und erarbeiten dessen zentrale Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, indem sie unter Zuhilfenahme eines
jeweiligen „Live-Tickers“ eine Nachricht sowie eine Erweiterung in Form eines Hintergrundberichtes, eines Interviews oder einer Expertenbefragung für eine fiktive
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Nachrichtensendung konzipieren und präsentieren. Die Unterrichtsreihe „Die Wolke“ (Gudrun Pausewang) – Eine handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzung mit
einem Jugendbuch mit besonderem Schwerpunkt des sachlichen Schreibens“ ist im Sinne eines integrativen Deutschunterrichts so aufgebaut, dass die vier verbindlichen
Kompetenzen (Sprechen und Zuhören, Schreiben, Lesen sowie Reflexion über Sprache1) des Lehrplans für die Realschulen in NRW für die einzelnen Unterrichtsstunden
berücksichtigt werden...
In genau dem Moment, in dem alles perfekt scheint, bricht das Chaos über sie herein: die Alarmsirene schrillt und Elmar erkennt als einziger, dass es sich dabei um einen ABCAlarm handelt. Auf die Nachricht, dass sich in dem nicht einmal hundert Kilometer entfernten Atomkraftwerk ein Störfall ereignet hat, reagieren alle panisch. Auf eine Situation
wie diese war niemand vorbereitet, es gibt keinen Katastrophenplan und die riesige, radioaktive Wolke treibt auf Schlitz zu. Die Menschen versuchen zu fliehen, Hannah holt als
erstes Uli von der Grundschule ab und verschanzt sich mit ihm im Haus. Elmar hat ihr noch während des tumultartigen Aufbruchs vor der Schule zugerufen, sie mit dem Auto zu
Hause abzuholen, doch zunächst warten die Geschwister auf ihre Mutter, oder zumindest einen Anruf.
Die WolkeRavensburger
Ein Buch, das nicht gekauft wird, ein Junge der Pirat wird, eine große Reise und andere Geschichten laden zum Lesen und Lachen ein.
Der mittelalterliche jüdische Bibelgelehrte Abraham ibn Esra wurde um 1089 in Spanien geboren, wanderte kurz vor 1140 nach Italien aus und zog später nach Frankreich und England weiter.
Er starb im Jahre 1164. Das Werk liefert in zwei Teilbänden eine deutschsprachige Edition von Abraham ibn Esras langem, im Jahre 1153 in Frankreich verfaßtem Kommentar zum Buch
Exodus auf der Basis der Warschauer-Textausgabe sowie mehrerer Handschriften. Neben der kritischen, mit ausführlichen Kommentaren versehenen Übersetzung finden sich zu Beginn der
Edition zwei umfangreiche Einleitungen: Die erste Einleitung geht u.a. den Fragen nach, ob Abraham ibn Esra der Verfasser des edierten Kommentars ist und wann und wo er ihn verfaßte.
Die zweite Einleitung beschäftigt sich mit den von Abraham ibn Esra benutzten Quellen; dadurch wird sie zu einer grundlegenden Einführung in die jüdische Bibelexegese der klassischen
Periode überhaupt.
Warum Einzelausgaben der biblischen Bücher? Der Grund ist so einfach wie praktisch: Die Bibel hat auf Grund ihres vollen Umfangs, selbst bei großformatigen Ausgaben, zumeist eine sehr
kleine Schrift und ist demnach entsprechend schwer zu lesen. Möchte man zudem die Bibel gerne mitnehmen, um unterwegs zu lesen, entscheidet man sich schnell dagegen, solch ein
schweres Buch den ganzen Tag mit sich umherzutragen. Einzelne Bücher der Bibel erlauben dagegen eine für die Augen angenehme Schriftgröße und erleichtern somit das Lesen erheblich.
An Stelle eines umfangreichen, schweren Buches ist es nun möglich, einen Text Ihrer Wahl in leicht tragbarer Ausführung mitzunehmen. So kann die Bibel einfach unterwegs gelesen werden.
Mit anderen Worten: Luther hat die Bibel zugänglich gemacht, diese Version macht sie mühelos lesbar. Zudem eignen sich die einzelnen Bücher hervorragend als Einstieg in die Bibel sowie
als Geschenk; nicht nur für Menschen, welche die biblische Heilsbotschaft bereits erreicht hat, sondern auch für alle, die sich noch nicht an die Heilige Schrift heranwagten oder sich von dem
Gesamtumfang der Bibel möglicherweise überfordert fühlen. Die Botschaft der Bibel kann eine große Hilfe und Stütze sein, Zuversicht schenken, Hoffnung machen und uns trösten, gerade in
einer Zeit, in der wir des Trosts so sehr bedürfen. Wer den Weg nach Hause sucht, der soll wissen, dass er offen steht. Dieser Weg wird in der Heiligen Schrift gewiesen. Mit der
Entscheidung, sich für die Botschaft der Bibel zu öffnen und diesen Weg zu gehen, haben unzählige Menschen seit Jahrhunderten ihr Heil gefunden. Und das bis zum heutigen Tag. Mit
Übersetzungsalternativen aus unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Übersetzung nach Martin Luther, 1545 Schriftsatz, Layout, Formatierung: Antonia Katharina Tessnow www.antoniakatharina.de
English summary: A critical commentary on Numbers 10-36 which was written between 950 B.C. and 300 B.C. German description: Das vierte Buch Mose (Numeri) berichtet in Kapitel
10,11-36,13 von dem Weg der Israeliten vom Sinai bis zu ihrem Aufenthalt im Ostjordanland an der Grenze zum verheiaenen Land. Neben dieser Wegbeschreibung enthalt der Abschnitt auch
zahlreiche Vorschriften fur Israel. Der Kommentar enthalt neben einer fundierten inhaltlichen Auslegung der Texte auch eine Analyse der Entstehung von Num 10,11-36,13. Dabei wird
deutlich, dass die Darstellung auf einen langen literarischen Prozess von der Zeit Salomos (um 950 v. Chr.) bis etwa 300 v. Chr. zuruckgeht. Viele Texte stammen aus der nachexilischen
Epoche, in der die Mosezeit als fur Israel normative Vergangenheit galt. Das vierte Buch Mose wurde von der Forschung bislang wenig beachtet, weil die Pentateuchforschung sich bislang
uberwiegend auf die ersten beiden sowie das funfte Buch Mose konzentrierte. Dieser Kommentar leistet damit einen wichtigen Beitrag zur immer noch umstrittenen Frage nach der
Entstehung des Pentateuch.
Die "Wolke des Nichtwissens" ist eine prazise und lebensnahe Anleitung fur alle, die einen kontemplativen Zugang zum Christentum suchen. Der beruhmte Text, dessen Verfasser wir nicht kennen, der aber
eine grosse Wirkungsgeschichte hat, gilt heute als echtes Standardwerk. Verfasst im 14. Jahrhundert von einem christlichen Meister ist hier ein Weg beschrieben, der zur Wiedervereinigung des Menschen
mit seinem gottlichen Urgrund fuhrt. Zusammen mit der "Wolke" wird in der vorliegenden Ausgabe auch das gereifte Alterswerk des gleichen Autors vorgelegt, der "Brief personlicher Fuhrung" - beides in der
modernen Ubertragung des christlichen Meditationslehrers Willi Massa. Fur unzahlige Menschen sind diese Texte "Nahrung fur den Hunger ihres Lebens" geworden. Mit einer spirituellen Hinfuhrung von
Willigis Jager und einem die Grundzuge dieser Mystik erklarenden Nachwort von Professor Bernhard Uhde.
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Deutsch - Padagogik, Didaktik, Sprachwissenschaft, Note: 14 Punkte, 16 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei der Arbeit
handelt es sich um einen ausfuhrlichen Unterrichtsentwurf zu einer benoteten Lehrprobe. Die Stunde selbst stellt die Einfuhrungsstunde zur Behandlung des Jugendbuchs "Die Wolke" von Gudrun
Pausewang dar.
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