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Adi Keissar ( קיסר עדי )

* 11.12.1980, Jerusalem, Israel
lebt in: Tel Aviv, Israel

Adi Keissar ist Lyrikerin und Journalistin. Sie ist
Absolventin der Universität Tel Aviv und Gründerin
des Poesie Projekts „Ars Poetica“, welches Dichtung
mit Musik und Tanz aus dem mittleren Osten verbindet. Ihr erstes Buch Shahor ‘al Gabbei
Shahor („Schwarz auf Schwarz“) erschien 2014 und wurde mit dem Bernstein Preis für 
Literatur ausgezeichnet. 

Mittelstufe
Oberstufe

אנטומיה

.ָכל ַהְזַמן ְמַדְבִּרים ַעל ַהֵלב

?ּו מה ּעִם ַהְכָליֹות
?ֵהן לֹא יֹוְדעֹות ֶלֱאֹהב
?ְוַהָכֵבד
לֹא ָנַמסּו ב ו ָכל ִּמלֹות ַהשֹוקֹוָלד
?ֶשָאְמרּו ָלנּו
ְוַהִּצָפְרַנִּים, ְבֶאְצְבעֹות ַהָיַדִּים
ים לֹא צֹוְמחֹות ְכמ ו ְפָרּחִ
?ְכֶשַהָדם ָאַמר ָאִּביב
ְוַהֵקָבה לֹא ַמְחִּזיָקה ְבתֹוָכּה
ֶאת ָכל ַהִּמִּלים ֶשָזְרקּו ָעֵלינּו
?ְכמ ו ֲאָבִּנים ְכֵבדֹות
ְוָהֵראֹות לֹא זֹוְכרֹות
ֶאת ָהֶרַגע ַההּוא
ֶשָבֲחרּו ָבנּו
ָבנּו
?ִּמָכל ָהֲאָנִּשים ָבעֹוָלם
ְוַהַטבּור לֹא ַמְרִּגיש
ֵאיְך ִּנְתקּו ֶאת ַהֶחֶבל
ְוִּנְש מ טנּו ֵמָהָאָדם
ֶשַפַעם ָחִּיינּו ְבתֹוכ ו
?ְוהּוא ַחי ָבנּו

.ָכל ַהְזַמן ְמַדְבִּרים ַעל ַהֵלב
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Genre: Körpergedicht
Task: Gedicht aus Sicht eines Körperteils schreiben, Körperwahrnehmung schulen
Ressourcen: Kopien des Gedichts und der Übersetzung, Papier, Stift, Post-its für alle 
SuS, ggf. 2 Stück Papier in Plakatgröße A2 oder A1

1. Hören Sie das Gedicht mit der Klasse und stellen Sie die Autorin kurz vor. Verteilen
Sie Kopien des Gedichts und der Übersetzung.

2. Laden Sie die SuS dazu ein, an einer einfachen Körperübung teilzunehmen: Bitten 
Sie sie, sich hinzustellen und die Augen zu schließen. Leiten Sie nun von den 
Füssen bis zum Kopf das Anspannen und Entspannen einzelner Körperteile (Füße, 
Unterschenkel, Oberschenkel usw.) an. Die Anspannung sollte jeweils ca. 10 
Sekunden gehalten werden. Die Übung erhöht das Körperbewusstsein.

3. Sammeln Sie mit der Klasse unterschiedliche Körperwahrnehmungen an der Tafel.

4. Bitten Sie die SuS, sich ein Körperteil oder ein Organ auszusuchen und ein kurzes 
Gedicht  zu einem der gesammelten Körperwahrnehmungen auf einen Post-it zu 
schreiben. Das Körperteil sollte nicht direkt benannt werden.

5. Zeichnen Sie einen menschlichen Umriss an die Tafel oder auf zwei Stück  
Plakatgroßes Papier. Bitten Sie die SuS, ihre Gedichte an die passenden 
Körperstellen der Silhouette zu kleben. Anschließend können die SuS sich die 
fertige Silhouette gemeinsam anschauen und ihre Gedichte vorlesen.
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