
„Die Idee, mit Musik zu lernen, von der Poesie bis zur Mathe-
matik den Lehrstoff musikalisch zu verpacken, damit Lernen 
wieder Spaß macht, ist so überzeugend wie genial – genau 
wie die Jungen Dichter und Denker.“ 

Thomas D., Mentor der Jungen Dichter und Denker

LiteraturvermittLung  
martin Beyer
Mit unseren Literaturkursen und Workshops zum krea-
tiven Schreiben möchten wir Schülerinnen und Schü-
lern sowie Erwachsenen die Möglichkeit geben, in das 
Labyrinth der Wörter einzutauchen und die Faszination 
literarischer Welten zu entdecken. Dies geschieht nie 
passiv rezipierend, sondern ist immer verbunden mit 
eigenem Ausprobieren, mit eigenen kreativen Übun-
gen. Wir sprechen mit unserem Angebot unterschied-
liche Altersstufen an und stimmen die Inhalte jeweils 
auf die altersgemäßen Bedürfnisse, aber auch auf die 
Bedürfnisse der Schule oder Bildungsinstitution ab, so-
dass sich die Kurse nahtlos in den Lehrplan eingliedern 
lassen.

Literatur ist eine Medien- und Kunstform, die Zeit 
braucht, die den anderen Medien, zumal dem Internet, 
an Geschwindigkeit unterlegen ist. Dass es sich aber 
lohnt, dichtend und denkend in das Wörterlabyrinth 
einzutauchen, das möchten wir mit unseren Work-
shops beweisen. Das vollständige Seminarprogramm 
finden Sie unter

www.literatur-vermitteln.de

Rap trifft  
Goethe & Co.

ÜBer den KursLeiter
Dr. Martin Beyer, geboren 1976 in Frankfurt am Main, 
studierte Germanistik, Psychologie und Philosophie. Seit 
seiner Promotion arbeitet er als Schriftsteller, Journalist 
und Dozent für Germanistik und kreatives Schreiben in 
Bamberg. 2009 erschien im Klett-Cotta Verlag der Roman 
„Alle Wasser laufen ins Meer“, im selben Jahr wurde Beyer 
mit dem Walter-Kempowski-Literaturpreis ausgezeich-
net, 2011 mit dem Kultur-Förderpreis der Stadt Bamberg. 
2012 erscheint sein neuer Roman „Die Welt in deinen 
Augen“. Aus seinen Kursen zum kreativen Schreiben ent-
steht jährlich eine Anthologie mit Tandem-Texten, für die 
renommierte Autoren mit Nachwuchsschriftstellern zu-
sammenarbeiten.

Martin Beyer hat das Buch „Junge Dichter und Denker – 
Rap trifft Goethe & Co.“ geschrieben, das 2007 bei edel-
kids erschienen ist.

Foto: Andrea M. Müller

Workshop

KontaKt
Literaturvermittlung Martin Beyer 
Magazinstraße 3A 
96052 Bamberg 
Fon. 0951 – 2221885 
beyer@literatur-vermitteln.de 
www.literatur-vermitteln.de

Junge Dichter und Denker 
Gaby Casper 
Holmer Weg 14 
21244 Buchholz 
Fon. 04187 – 31 22 51 
gaby@jungedichterunddenker.de 
www.jdd-musik.de



WorKshop
Dieser Workshop dient dazu, mit den Materialien der 
Jungen Dichter und Denker einen spielerischen Zu-
gang zu ausgewählten Gedichten zu finden. Hemm-
schwellen sollen wegfallen, die Aktualität vieler 
Gedichte aufgezeigt werden. Optional kann der in-
haltliche Teil um kreative Schreibübungen erweitert 
werden, bei denen die Schülerinnen und Schüler 
selbst zur Feder greifen und einen eigenen Rap schrei-
ben. Dafür stehen Karaoke-Vorlagen der Jungen Dich-
ter und Denker zur Verfügung.

ZieLgruppe
Schülerinnen und Schüler im Alter von zirka 9 bis 14 
Jahren, alle Schulformen

aBLauf des WorKshops  
& ZeitpLan
•	 die Bausteine sind beliebig kombinierbar und 

können auch einzeln gebucht werden

•	 dieser Workshop kann als halbtägiger oder eintä-
giger Kurs oder als Wochenendseminar durchge-
führt werden. Baustein 1 und 2 können auch zu 
einem Kompaktkurs zusammengefasst werden 
(eine Doppelstunde)

Wer sind die Jungen dichter 
und denKer?
Die kleine Nicola musste sich ein bisschen quälen, als 
sie in der Schule ein Gedicht von Mörike auswendig 
lernen sollte. Wie soll ich das jemals verstehen – und 
wie soll ich mir das merken? Aber Nicola hatte eine 
Idee: Sie fing an, das Gedicht in einer Sprechform zu 
singen, wie eine Rapperin. Das war viel lustiger, und so 
merkte sich Nicola das Gedicht viel schneller. Das war 
die Geburtsstunde der Jungen Dichter und Denker: 
Seit 2005 erobern Nicola, ihre Freunde und Mentor 
Thomas D. von den Fantastischen Vier mit ihren CDs 
und Büchern Deutschland. Sie schafften einen Eintrag 
ins Guinnessbuch der Rekorde, als 1.600 Kinder den 
„Erlkönig“ rappten und traten sogar im Film „Keinohr-
hasen“ auf.

Die Jungen Dichter und Denker finden mit ihrem 
Sprechgesang den richtigen Schlüssel zu den Gedich-
ten. Von wegen verstaubt! Nicola und ihre Freunde 
beweisen, dass Poesie kein Verfallsdatum hat. Wie 
schnell und wie gut lässt es sich lernen, wenn man den 
Rhythmus im Blut hat! Nicht nur die Gedichte der alten 
Meister, sondern auch Lernstoffe wie Mathe, Orientie-
rung im Straßenverkehr und, und, und …

Baustein 1: Hinführung und  
Hintergründe

Vermittlung und Erschließung eines oder mehrerer 
klassischer Gedichte (z. B. Der Zauberlehrling von 
Goethe): Wie klingt es? Worum geht es? Warum geht 
es uns heute immer noch etwas an?

•	 Vermittlung der JDD-Adaption des Gedichtes

•	 Was haben Goethe & Co. mit Hip-Hop zu tun? 
Eine kleine multimediale Geschichte der Hip-
Hop-Bewegung

Baustein 2: Erster Praxisteil:  
gemeinsames Rappen

•	 kreativer Umgang mit dem Gelernten: Nach 
einer kleinen Metrik- und Reimschule werden 
Rhythmusübungen durchgeführt und die Ge-
dichte gemeinsam nachgerappt

Baustein 3: Zweiter Praxisteil:  
Kreatives Schreiben

•	 Schreibübung: Schreib deinen eigenen Rap mit-
hilfe der Karaoke-Versionen der Jungen Dichter 
und Denker!

•	 Fragen: Was bewegt dich? Was sind deine Sor-
gen, Probleme, Freuden und Ziele?

•	 einzelne Texte sollen abschließend, in einem 
fairen und vertrauensvollen Umgang miteinan-
der, vor der Gruppe gerappt werden. Dabei wird 
niemand allein gelassen oder „vorgeführt“, alles 
wird gemeinschaftlich erarbeitet, jeder bleibt 
eingebunden

der Jdd-materiaLKorB
Es besteht die Möglichkeit, nach dem Workshop aus-
gewählte Materialien der Jungen Dichter und Denker 
für eine vereinbarte Zeit zu behalten und auszuprobie-
ren. Bestellungen sind zu Sonderkonditionen möglich. 

Einen Überblick über die Produktionen der Jungen 
Dichter und Denken finden Sie unter

www.jdd-musik.de
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