
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss Paula  - Eine Katze schnuppert in den DaF-Unterricht hinein  
 
Erlaubt mir als Erstes, dass ich mich vorstelle. 
Mein Name ist Miss Paula. Ich bin eine schwarze Hauskatze und meine Aufgabe ist es, die 
Schülerinnen und Schüler der DSS beim Lernen in der deutschen Sprache zu unterstützen. 
Wie das geht? Warum ich sprechen und schreiben kann?  Ja, dazu kann ich Erstaunliches sagen. 
Im  laufenden Schuljahr lernten  die Schülerinnen und Schüler des DaF-Kurses für die Klassen 6 
mich nämlich kennen. 
 Zunächst hörten sie einen meiner Texte an und selbstverständlich bemerkten sie schnell, dass ich 
in  Wirklichkeit nur eine Phantasiefigur bin. Also beherrsche ich so wichtige Kulturtechniken wie 
das Sprechen und das Schreiben nicht, sondern bin einfach das, was man in der deutschen Sprache 
einen Papiertiger 1 nennt. Dies macht mir jedoch wenig aus, denn die Schülerinnen und Schüler 
sprechen und  schreiben sozusagen an meiner Stelle.   
Mit einer  gedruckten Ausgabe meines Textes forderte ich sie anschließend heraus. Allerdings 
fehlten darin die Grenzen meiner Sätze und das heißt, dass es keine Satzzeichen gab. Die 
Schülerinnen und Schüler halfen mir daraufhin beim Strukturieren meiner Sprache und lasen 
danach an meiner Stelle richtig gut vor. 
Darüber hinaus waren die Lernenden im Hinblick auf den Inhalt meines Textes aktiv.  Genauer 
gesagt gab es in meiner Geschichte sowohl das Problem mit den Mäusen und das mit dem großen 
grauen Kater. Sie alle tummelten sich in meinem Revier. Die Mäuse quiekten, sie  fiepsten und 
waren unruhig. Der graue Kater stellte so etwas wie eine Bedrohung dar und ich wusste im Grunde 
nicht, was geschah. 
Daraufhin verschafften mir die Schülerinnen und Schüler ein wenig Beruhigung und ein bisschen 
Abkühlung. Mit einem sogenannten Erzählfächer planten sie die Fortsetzung meiner Geschichte 
und sie schrieben schließlich individuelle, spannend gestaltete Erzählungen. Einige Kostproben 
davon zeige ich hier gerne und wünsche viel Vergnügen beim Lesen der Miss Paula-Texte.  
Ich bin froh darüber, dass ich beim Hineinschnuppern in den DaF-Unterricht viel Neues und 
Interesseweckendes  gelernt habe. 
Julia Gerber 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1  ein Papiertiger:  nur dem Schein nach eine  starke, gefährliche Person, Sache oder Macht 



Ein Erzählfächer aus dem DaF-Unterricht 
 

  
 
 

Beispieltexte aus dem DaF-Unterricht 
 
Text 1 von Julian, Klasse 6 B 
 
Fortsetzung Miss Paula  
 
Eines Freitag am späten Abend um 12 Uhr als ich auf die Strasse ging, hörte ich etwas. 
Es raschelte in den Bueschen. Ich sah etwas. 
Plötzlich kam er heraus, der graue Kater. ”Was machst du hier?”, fragte ich. ”Ich patrulliere nur in meinem 
Revier”, antwortete er. ”Dein Revier?”, fragte ich. ”Das ist doch mein Revier!” ”Es scheint, dass es nicht mehr 
ist”, sagte er. ”Ich verstehe, dass das Revier kämpfen muessen”, sagte ich. 
Er zeigte mir seine scharfen Krallen, aber ich duckte mich. Ich rannte nun vorwärts und schnitt ihn mit 
meinen Krallen ins Gesicht. Sein Gesicht war nun sehr blutig und er war zornig. Er griff noch einmal an. Ich 
flog zwei Meter weit und landete hart auf dem Asphalt. Ich fuehlte mich schwach, aber ich stand auf. Er 
rannte auf mich nocheinmal zu, aber ich duckte und konterte. Ich kickte ihn auf seinen Ruecken. Er landete 
auf seinem Gesicht. Aber er gab nicht auf. Ich schlug vor, “Können wir nicht das Revier in zwei Teile teilen, 
damit wir beide eine hälfte bekommen?” “Nein! Es ist alles mein!”, antwortete er. Dann gab es nur eine 
Sache zu machen. Der Kater rannte zu mir noch einmal. Ich duckte mich wieder. Aha! Er war stark, aber ich 
war zu schnell fuer ihn. Er attackierte, aber ich duckte nur. Jetzt war er sehr muede. Er gab auf. Er schwur, 
das er nie mehr zurueck kommen werde, ausser wenn er freundlich waren. Dann ging er weg und er ist 
heute noch nicht zurueck gekommen. 
 
 
 



 
Text 2 von Sigrid, Klasse 6 A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Text 3 von Alva, Klasse 6 B 

 

 
 
Miss Paula findet man auch in folgender Quelle: „Den Text beim Vorlesen erfinden“ In: Deutsch 5 – 10, 31/2012 (Friedrich-Verlag) 


