
In dieser Präsenta-on stelle ich zwei Kurzgeschichten vor, die gut zum Thema „El desa=o de la 
pobreza infan-l en La-namérica“ in den Vorgaben zum Zentralabitur in NRW passen und die 
ich mehrmals im Unterricht des Gkn im 3. Lernjahr verwendet habe.

Aus urheberrechtlichen Gründen verzichte ich auf den Abdruck der Werke. Beide Texte sind 
sowohl in gedruckter Form erhältlich als auch im Internet verfügbar. Die entsprechenden 
Quellen sind angegeben.

Die Aufgabenvorschläge und Zusatzmaterialien (in der separaten Mappe) sind von mir erstellt 
oder für den Unterricht bearbeitet. Sie dürfen gern im Unterricht verwendet, aber nicht ohne 
meine ausdrückliche Zus-mmung veröffentlicht werden.
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Auf die Kurzgeschichte La piel de un indio no cuesta caro von Juan Ramón Ribeyro und die 

Möglichkeiten, die sie für den Unterricht bietet, bin ich durch einen Beitrag von Dr. Veronica 

Beucker in einer FestschriF des DSV für Anton und Inge Bemmerlein aufmerksam geworden.

Der cuento La fiesta ajena ist – stark gekürzt – ein LekLonstext in Linea Dos, einem Lehrwerk 

des KleN-Verlags.

Trotz ihres Alters – Ribeyro verfasste seine Kurzgeschichte 1961, „La fiesta ajena“ erschien 

zum ersten Mal 1982 – veranschaulichen beide Texte auf zeitlose Art die Folgen der Armut für 

das Leben von Kindern und die in einem Kontext, der deutschen Schüler(inne)n nicht zu 

fremd ist. 

Beide Kurzgeschichten sind von hoher literarischer Qualität, sprachlich aber - mit Hilfen - auch 

für Lernende  im 3. Lernjahr verständlich. Die Anzahl der handelnden Personen ist mit jeweils 

sechs bis sieben überschaubar, der Aubau der Texte einfach und klar strukturiert. 

Durch den hohen Anteil von Dialogen eignen sich beide cuentos hervorragend für das laute 

Lesen mit verteilten Rollen oder die Umwandlung in szenische Texte. 

Vor allem La fiesta ajena bietet außerdem eine Reihe von Anknüpfungspunkten für 

GrammaLkübungen (Vergangenheitszeiten, Objektpronomen, u.a.).
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Der spanische Wikipedia-Ar1kel zu Julio Ramón Ribeyro ist umfangreich und enthält auch 

Hinweise auf weiterführende Literatur: 

• hEps://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Ramón_Ribeyro. (abgerufen: 2019-02-20)

Die Ar1kel in der deutschen und französischen Wikipedia enthalten nur wenige zusätzliche 

Informa1onen.

Weitere Quellen:

• Daniel Rojas Pacha: Los dichos de Ribeyro. Bitácora dedicada a la voz y obra del escritor

peruano Julio Ramón Ribeyro. 

hEp://julioramonribeyro.blogspot.com/2009/05/la-piel-de-un-indio-no-cuesta-caro.html

(abgerufen: 2019-02-20)

• Weitzdörfer, Ewald (2004): El escritor peruano Julio Ramón Ribeyro (1929-1994), in: 

Hispanorama 105, S. 41-45. 

Anlässlich des 25. Todestages (2019) erscheinen möglicherweise Würdigungen, Neuauflagen, 

aktuelle Forschungsergebnisse … vor allem in peruanischen Medien.
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Der Wikipedia-Ar-kel zu Liliana Heker gibt einen ersten Überblick und verweist auf weitere 
Quellen:
• h@ps://es.wikipedia.org/wiki/Liliana_Heker (abgerufen: 2019-02-20)
Auch in der deutschen Wikipedia steht ein kurzer Eintrag zur Biografie Liliana Hekers.

Weitere Quellen:
• h@ps://www.escritores.org/biografias/15573-heker-liliana (abgerufen: 2019-02-20)
Im Internet finden sich außerdem Interviews mit Liliana Heker sowie Rezensionen und andere 
Ar-kel über sie und ihr Werk. 
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Die Kurzgeschichte ist im Anschluss an den oben erwähnten Aufsatz von Veronica Beucker in 
der Festschri> des DSV für Anton und Inge Bemmerlein abgedruckt.
• Beucker, Veronica (1996): Vocabulario necesario para la transformación de un cuento en

una obra de radioteatro. 
in: Segoviano, Carlos (Hrsg.): La enseñanza del léxico español como lengua extranjera. 
Homenaje a Anton e Inge Bemmerlein. Frankfurt, Deutschland: Iberoamericana Editorial 
Vervuert. S. 275-289.

Zuerst 1964 in Ribeyro, Julio Ramón: Las botellas y los hombres. Diez cuentos veröffentlicht, 
ist La piel de un indio no cuesta caro auch in später erschienenen Sammelbänden erschienen: 
• Ribeyro, Julio Ramón: Cuentos completes. Madrid, España: Alfaguara. 1994. 
• Ribeyro, Julio Ramón: La Palabra del Mudo (Antología). Lima, Perú: PEISA. 2005.
Der vollständige Text ist ebenfalls online zu finden: 
• hep://julioramonribeyro.blogspot.com/2009/05/la-piel-de-un-indio-no-cuesta-caro.html

(abgerufen: 2019-02-20)
• heps://locomotoroblog.wordpress.com/2017/04/30/julio-ramon-ribeyro-la-piel-de-un-

indio-no-cuesta-caro-2/ (abgerufen: 2019-02-20)
• heps://docplayer.es/23834439-La-piel-de-un-indio-no-cuesta-caro.html (abgerufen: 2019-

02-20)
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Die Handlung spielt an einem real exis2erenden, namentlich genannten und an mehreren 
Stellen in der Kurzgeschichte detailliert beschriebenen Ort, einem Country Club im Valle de 
Yangas, einem ländlichen, bei den Hauptstädtern beliebten Erholungsgebiet ca. 60 km 
nordöstlich von Lima in Peru.

Zwar wäre das Geschehen auch an anderen Orten vorstellbar, aber dieser Ort, der bei Lesern, 
der wie der Autor aus Lima oder aus Perú stammen, sofort bes2mmte Assoza2onen weckt, ist 
mit seiner beeindruckenden LandschaP ein wich2ges Element der Erzählung. 

Mit Hilfe eines Fotos vom Ort der Handlung und eines LandkartenausschniSs können die 
Lernenden mit der Umgebung bekannt gemacht und auf die Atmosphäre der Kurzgeschichte 
einges2mmt werden. Ein oder mehrere Fotos aus dem Valle de Yangas sollten auch genutzt 
werden, um das Vokabular, das für die Beschreibung der LandschaP, des Gartens und der 
Clubanlage in der Kurzgeschichte verwendet wird, vorab zu reak2vieren oder einzuführen.
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Die 6W-Fragetechnik ist eine bewährte Methode zur Erschließung und Bearbeitung 
literarischer Texte und unabhängig von den meisten Arbeits- und Unterrichtsformen 
einsetzbar.

Die 6-W-Fragetechnik (nach den Anfangsbuchstaben der Fragewörter im Englischen auch 
5W&1H) stammt zwar aus dem angloamerikanischen Journalismus, ist aber auch in 
spanischsprachigen Ländern bekannt. In der spanischen Sprache gibt es dafür jedoch keinen 
entsprechenden Begriff, da die Fragewörter unterschiedliche Anfangsbuchstaben haben, 
deshalb habe ich es bei dem Begriff belassen, den die Schüler(innen) möglicherweise aus 
dem Deutschunterricht kennen. 
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Der Aufgabenkatalog (s. Zusatzmaterialien) zu La piel de un indio no cuesta caro, aus dem hier 
ein Beispiel zi=ert wird, ist als „Baukasten“ zu verstehen. Je nach den konkreten zeitlichen, 
organisatorischen und persönlichen Voraussetzungen können die Aufgaben für verschiedene 
Unterrichtsformen ausgewählt oder zur Differenzierung verwendet und abgewandelt werden. 
Passend zu den Aufgaben wurde die Kurzgeschichte von Julio Ramón Ribeyro in 8 AbschniPe 
eingeteilt. 

Für die Zusatzaufgaben in Spalte B ist es ratsam, den Schüler(innen) Materialien 
bereitzustellen. Eine freie Recherche hat sich als nicht empfehlenswert erwiesen, denn mit 
der Fülle der Materialien und der oU unbefriedigenden Qualität der Informa=on im Internet 
sind die Schüler(innen) schnell überfordert. 
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1.1. Describir a los chicos – Pancho, Mariella y Víctor.
1.2. Retratar a los protagonistas adultos – Miguel, Dora, el presidente – lo más exactamente 
posible y describe su acAtud frente a Pancho en las diferentes fases de la historia. Tomar en 
cuenta el sociograma y observar también posibles cambios de su acAtud en el transcurso de 
la historia. 

2.1. DiscuAr: Algunos críAcos del cuento de Julio Ramón Ribeyro dicen que “el club” es una 
parábola de la sociedad peruano. ¿Qué grupos representarían entonces los diferentes 
personajes (incluyendo al doctor y los agentes de la comisaría de Canta) y cómo los presenta 
el autor?
2.2. DiscuAr: ¿Cuál es el tema del cuento? ¿Qué es lo que muestra el autor?

3. Buscar la frase: “En ese momento, al lado de ese cuerpo inerte, supo lo que era la soledad.” 
Comentar su significado tomando en cuenta su ubicación en el texto y el final del cuento.

4. Comparar los resultados de nuestro análisis del texto con un arXculo sobre la vida y obra 
del autor.
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1. Organizar un debate: 
1a. Miguel cuenta a dos amigos lo que pasó en el club. Uno de ellos no está de acuerdo con la 
decisión del Miguel de aceptar el sobre e ir a la fiesta, el otro/la otra la comprende. Y Miguel 
¿cómo se senArá con el desenlace del accidente?  
1b. Miguel y Dora se encuentran con una pareja de amigos y les cuentan lo que pasó en el 
club. Uno/a de ellos no está de acuerdo con la decisión del Miguel de aceptar el sobre e ir a la 
fiesta, el otro/la otra la comprende.

2. Redactar una críAca literaria.

3. Transformar el cuento en un radiodrama …

Ausführliche Hinweise und Zusatzmaterialien zur Umwandlung des cuento in ein radiodrama
enthält der Aufsatz von Veronica Beucker (1996).
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Das Lehrwerk Línea Dos enthält nur eine stark gekürzte Version der Kurzgeschichte, aber viele 
Anregungen für Übungen zu Wortschatz und GrammaBk.
• Jaeschke, Barbara, Josefa Jimeno Patrón, Javier Navarro González, Karin Oechslein und 

Ursula Vences (1999): Estudiando español. Línea dos (1. Auflage). StuSgart, Deutschland: 
Ernst KleS Verlag. S. 72-76.

• Jaeschke, Barbara, Josefa Jimeno Patrón, Javier Navarro González, Karin Oechslein und 
Ursula Vences (2001): Estudiando español. Línea dos. Cuaderno de ac6vidades (1. Auflage). 
StuSgart, Deutschland: Ernst KleS Verlag. S. 58-61.

• Rojas Riether, María Victoria, und Blanca Linzcoain Acedo (2001): Estudiando español. 
Línea dos. Lehrerbuch (1. Auflage). StuSgart, Deutschland: Ernst KleS Verlag. S. 75-80.

Die Kurzgeschichte erschien zuerst 1982 in Las peras del mal, und wurde später in 
verschiedenen Sammelbänden erneut veröffentlicht.

Online ist der Text auf der Webseite des Verlags zu finden:
• hSps://www.megustaleer.com.ar/libros/cuentos-reunidos/MAR-011989/fragmento
(Probeseiten aus Heker, Liliana: Cuentos reunidos. Buenos Aires, ArgenBna. Alfaguara. 
abgerufen: 2019-02-20).
Auf dem Bildungsportal des argenBnischen Erziehungsministeriums stehen sowohl der 
vollständige Text als auch eine Audioversion zur Verfügung:
• hSps://www.educ.ar/recursos/124608/la-fiesta-ajena-de-liliana-heker (abgerufen: 2019-

02-20).
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Die Kurzgeschichte La fiesta ajena ist kürzer La piel de un indio no cuesta caro und scheint 
durch die kindlich anmutende Sprache vielleicht einfacher. Die Rückblende am Anfang kann 
jedoch für literarisch unerfahrene Leser eine Hürde darstellen, und einige Besonderheiten 
des argenCnischen Spanisch in den Dialogen können die in der spanischen Sprache noch nicht 
sicheren Lernenden verwirren. Um diese Hürden zu überwinden, sollten vor dem EinsCeg in 
die Lektüre die Vergangenheitszeiten wiederholt und die Formen des voseo kurz erläutert
werden. Dazu ist Material in verschiedenen Lehrwerken und Unterrichtsmaterialien 
vorhanden.

Auch wenn das Unterrichtsvorhaben überwiegend arbeitsteilig in Einzel- oder Kleingruppen 
geplant ist, empfiehlt es sich, zunächst im Plenum  die Rückblende am Anfang der 
Kurzgeschichte (z.B. mit Hilfe der „6W“) zu erarbeiten und danach den Wortschatz zu den 
Themen „fiesta de cumpleaños“, „fiesta infan9l“ und „juegos infan9les“ zu wiederholen und 
zu ergänzen. Als Impulse dafür eignen sich z.B. eigene Fotos oder Malvorlagen für Kinder, die 
im Internet teilweise frei verfügbar sind. Zur Vorentlastung ist auch eine Leseverstehens-
aufgabe zu den Kinderspielen, die auf der „fiesta“ veranstaltet werden, gedacht (s. 
Zusatzmaterialien).

12



Die 6W-Methode auch hier anwendbar, sie kann nicht nur den Eins8eg in die Lektüre der 
Kurzgeschichte erleichtern, sondern auch die Arbeit an Einzel- oder Gruppenthemen, 
insbesondere, wenn die Ergebnisse am Schuss zusammengeführt werden sollen. 
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Die Kurzgeschichte La fiesta ajena eignet sich hervorragend zur Umwandlung in ein szeni-
sches Spiel, wie mehrere Beispiele auf Youtube zeigen. Leider wird dies im normalen 
Spanischunterricht des Gkn zeitlich kaum möglich sein, ist aber vielleicht in einem Projektkurs 
realisierbar.

Die notwendige Vorbereitungen für eine Umwandlung in einen Film, ein Theaterstück oder 
einen Comic eignen sich jedoch als Fokus für die Textanalyse und ermöglichen unterschied-
liche arbeitsteilige Aufgaben für kleine Gruppen. Zum Abschluss können die Ergebnisse 
zusammengeführt werden und in die Gestaltung von Teilen eines Drehbuchs, die Skizzierung 
von panels für einen Comic, die Aufführung einzelner Szenen oder das Gestalten eines 
Hörbuchs münden.

Ohne den Fokus auf ein (fikUves) Film-, Theater-. Hörspiel- oder Comic-Projekt sind die 
ArbeitsauWräge leicht in tradiUonelle Aufgaben zur Textanalyse umgewandelt.
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Dies sind nur einige Ideen für die Gestaltung einer Abschlussaufgabe. 

Im Kontext des Themas El desa'o de la pobreza infan1l wäre auch eine Diskussion über 
Kinderarbeit oder über Freundscha@ / Beziehungen zwischen Kindern und Jugendlicher aus 
sehr verschiedenen sozialen Schichten als Abschluss der Unterrichtsreihe möglich (¿Qué es 
Rosaura para Luciana, una amiga o la hija de la sirvienta? ¿Cómo definen Rosaura, su madre
y la prima de Luciana la amistad?). 
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Es würde mich freuen, wenn meine Vorschläge Lust auf die Beschä:igung mit literarischen 
Texten machen und dazu ermu>gen, die Lektüre auch im neueinsetzenden Grundkurs zu 
wagen und damit zu einer „gesunden geis>gen Ernährung“ beitragen. 
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