
„Liebe schaut weg“ , Line Hoven (Reprodukt) 
(Proposition didactique de Françoise Menot et Marie-Hélène Salamito) 

 
Arbeitsprojekt : 
Sie schreiben an Line Hoven über ihren Verlag, Reprodukt (info@reprodukt.com oder 
Christian.Maiwald@reprodukt.com ), nachdem Sie „Liebe schaut weg“ gelesen haben. 

• Sie stellen sich vor. 
• Sie erklären ihr, was in den Augen von jungen Franzosen in ihrem Buch originell ist (Technik, 

Aufbau der Geschichte, Themen ...).  
• Sie teilen ihr Ihre Reaktionen mit, insbesondere wie Sie allmählich Zugang zu ihren Wurzeln 

gefunden haben. 
• Und Sie stellen ihr eventuell Fragen. 

 
Dieses Buch ähnelt keinem anderen. Worin besteht se ine Originalität? 

 
1re séance: Um diese Frage zu beantworten, blättern Sie durch das Buch. 
� Bilden Sie zwei Gruppen. 

• Die eine befasst sich mit dem Text und listet auf, was ihr auffällt. 
• Die andere befasst sich mit den Bildern und listet auf, was ihr auffällt. 

� Dann wird vor der Klasse vorgetragen, was in jeder Gruppe herausgefunden wurde. 
 
2e séance:  
� Einzelarbeit: In der Einführungsseite und im Epilog wird fast ausschließlich die englische Sprache 

benutzt. Es ist in Deutschland selbstverständlich, dass jeder Englisch versteht. Aber es ist sicherlich 
nicht der Fall für ältere Personen aus der Generation von Line Hovens Großmutter. 
Übersetzen Sie für diese Leute Woody Allens Zitat und die Sprechblasen aus dem Epilog. 

� Im Plenum: Was verbindet das Einführungsbild mit dem Epilog? Begründen Sie Ihre Meinung. 
 
3e séance:  
� Bilden Sie 4 Arbeitsgruppen. Jede Gruppe 

• befasst sich mit einem Kapitel; 
• listet die Personen auf und macht die Verwandtschaft zwischen ihnen durch ein Schaubild 

sichtbar; 
• sammelt folgende Informationen im gegebenen Raster: 
 

 Inhalt Funktion in der 
Geschichte des 

Privatlebens 

Merkmale der 
damaligen 

Gesellschaft 
authentisches 
Dokument vom Anfang 

   

Fotos und Untertitel am 
Ende 

 
 
 

  

Bilder aus den Feldern  
 
 

  

Sprechblasen  
 
 

  

 
Folgende Ausdrücke können Ihnen helfen, die letzte Spalte zu ergänzen: 
 
die nationalen Vorurteile / die Freizeitaktivitäten / die Weltoffenheit / der Patriotismus / die 
Faszinierung durch den technologischen Fortschritt / die Angst, denunziert zu werden / der 
Wohlstand / die Versöhnung nach dem Krieg / die internationalen Beziehungen ... 

 
• Jede Gruppe trägt vor der Klasse vor, was sie herausgefunden hat. 
 

� Im Plenum: Zeichnen Sie den Stammbaum von Line Hoven. 



 
4e séance:   
� Sie möchten einer Person, die nicht Deutsch spricht, den Titel „Liebe schaut weg“ erklären. 

• Sie stützen sich auf die verschiedenen Bedeutungen der Wörter „weg“ et „wegschauen“, die Sie 
im zweisprachigen Wörterbuch „Harrap’s Universal“ finden. 

 
P. 720 

 
P. 721 

 
P. 722 

 

 
 

• Wählen Sie dann die « besten » Übersetzungen aus der folgenden Liste und begründen Sie Ihre 
Wahl. 

� L’amour peut tout oublier. 
� L’amour est aveugle. 
� L’amour surmonte tout. 
� L’amour voit loin. 
� L’amour ne connaît pas de frontière. 

 
� Im Plenum : Listen Sie Elemente des Briefes auf und ordnen Sie sie. 
 
5e séance:   
� Einzelarbeit: Verfassen Sie den Brief an Line Hoven. 
� Im Plenum werden alle Briefe gelesen und der beste wird an Line Hoven geschickt. 

 


