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Alice folgt dem weißen Kaninchen in seinen Bau und landet im geheimnisvollen Wunderland.
Hier ist alles anders – und auf der Suche nach sich selbst begegnet sie kuriosen Wesen wie
der Grinsekatze, dem verrückten Hutmacher, dem Märzhasen und der Herzkönigin. Oder war
am Ende doch alles nur ein Traum? Ein besonders umfangreiches Vorlesebuch mit der
Geschichte zum Film „Alice im Wunderland“ sowie weiteren Erzählungen zu diesem
berühmten Klassiker und vielen zauberhaften Bildern!
Die kleine Alice läuft hinter einem Kaninchen her in dessen Bau - und fällt tief ins Erdinnere.
Dort wird sie ganz winzig, und sie kann plötzlich mit den Tieren sprechen, die da wohnen, und
es gibt auch ein paar seltsame Menschen- und Fabelwesen. Was nun geschieht, Nettes und
Aufregendes, überkugelt sich fast immer ins Phantastische. Und was disputiert und diskutiert
wird, kippt fast immer um ins Lustig-Absurde. Also - Phantasy und Nonsens. Die anmutig
übermütige (und charmant altkluge) Alice besteht alle Absonderlichkeiten mit gutem Stil,
aufmerksam zuhörend, tapfer sich Mühe gebend, liebevoll - eine köstliche Kinder-HeldenGestalt. Das millionenfach verbreitete und meist einfach als wunderschön drauflos fabulierte
Geschichte gelesene Buch wird von Harald Raykowski als literarisches Kunstwerk
ernstgenommen. Mit Hilfe seiner Übersetzung, die dem Originaltext gegenübersteht, kann
auch ein Leser, der im Englischen nicht völlig zu Hause ist, viele der Nuancen herausspüren.
"Alice im Wunderland"erzählt die seltsame Geschichte eines Mädchens namens Alice, das in
ein Kaninchenloch fällt und auf diese Weise in eine fremde Welt gerät, in der es auf lauter
merkwürdige Wesen trifft. Die Erzählung spielt mit Logik und Absurdität, worauf die anhaltende
Beliebtheit der Geschichte bei Jung und Alt zu-rückzuführen ist. Durch ihre Erzählstruktur, die
originellen Figuren und ihre überbordende Bilderkraft hatte sie enormen literarischen Einfluss,
insbesondere im Bereich der Phantastik.
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Germanistik - Sonstiges, Note: 1,3, LudwigMaximilians-Universität München (Germanistik), Veranstaltung: Kulturtheorien des Fests,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die vermutlich bekannteste Adaption der Alice-Bücher von Lewis
Carroll ist der Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1951. In ihm wird die Buchstelle der
Teegesellschaft aus Alice's Adventures in Wonderland mit einer Idee aus der Fortsetzung
Through The Looking-Glass and What Alice Found There zusammengefügt: mit dem NichtGeburtstag. Im heutigen kulturellen Gedächtnis sind die Teegesellschaft des Märzhasens und
der Nicht-Geburtstag daher untrennbar miteinander verknüpft. Die Disney Studios haben hier
allerdings nicht unreflektiert zwei Gegebenheiten aus Carrolls Werk wie Schablonen
übereinandergelegt, um eine dritte aus ihrer Kombination zu erschaffen. Stattdessen wurde
eine entscheidende Veränderung in der Zusammenlegung von Nicht-Geburtstag und
Teegesellschaft vorgenommen. Ziel der Hausarbeit ist es aufzuzeigen, wie Carroll die
Festtheorie in seinen Büchern ad absurdum führt und weswegen die Veränderung der Disney
Studios essentiell für das Gelingen der Zusammenlegung von Nicht-Geburtstag und
Teegesellschaft des Märzhasens ist.

Magisterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Theaterwissenschaft, Tanz,
Note: 1,7, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sprache: Deutsch,
Abstract: Seit fast 150 Jahren ist die Popularität des Kinderbuchklassikers Alice
im Wunderland (1865), geschrieben von Lewis Carroll, ungebrochen. Der Grund
für die Beständigkeit und Faszination des Buches liegt eindeutig in seiner
Zeitlosigkeit. Denn die Geschichte um die kleine Alice und ihre Abenteuer ist so
vielschichtig, voll von sprachlichem und inhaltlichem Reichtum, sie lässt so viel
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Spielraum für eigene Interpretationen, dass jede Generation etwas Neues darin
entdecken und auf sich selbst übertragen kann. Überall im (pop-)kulturellen
Kontext verweisen daher bis heute zahlreiche Referenzen auf Handlung, Motive
und Charaktere. Nicht nur bildende Künstler, damals wie heute – darunter viele
Surrealisten, wie Max Ernst und Salvador Dali – nutzten Alice als
Inspirationsquelle für ihr Schaffen. Die Abenteuer der siebenjährigen Heldin
fanden ihren Weg im Laufe des letzten Jahrhunderts auch auf die Opern-,
Theater- und Ballettbühne. Man integrierte die Geschichte sogar in ein
Computerspiel mit dem Titel American McGee‘s Alice (2000), das sich großer
Beliebtheit erfreute. Und obgleich das Buch bis heute als nicht verfilmbar gilt,
sahen ebenfalls viele Filmstudios die Übertragung des Stoffes auf das Medium
Film als sehr lohnenswert an, was insbesondere der bildhaften Sprache, der
Traumsymbolik und der Kindheitsthematik zu verdanken war. Über 20 Mal war
die Geschichte um die kleine Alice sodann auch seit der ersten Adaption von
Cecil Hepworth aus dem Jahre 1903 auf der Leinwand zu sehen. Zu ihrer
Zielgruppe gehörten dabei überwiegend Kinder. Denn zweifelsohne ist Carrolls
Alice im Wunderland eine Hommage an die Kindheit, wie es selten eine gab, und
zugleich eine Kritik an allem, was die Welt der Erwachsenen je hervorgebracht
hat. Lewis Carroll hat auf diese Weise jedoch auch ein Werk geschaffen, das
nicht nur die meisten Kinder in seinen Bann zieht, dem Wunderland fühlt man
sich auch als Erwachsener noch zugehörig. Es erlaubt uns nämlich das, was in
der rationalen Welt der Erwachsenen nicht mehr möglich ist: Im Wunderland
können wir der Macht kindlicher Phantasien und Träume erneut erliegen – jener
imaginären, gedanklichen Kraft, mit der jegliche gesellschaftliche Konventionen
einer starren Gesellschaftsordnung, jedwede Einschränkungen und jede Art von
Regelwerk durchbrochen werden können. Gleichwohl wird die Handlung oftmals
nur auf die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens reduziert und weniger auf
das Bild von Kindheit, das sie vermittelt.
"Alices Abenteuer im Wunderland" – das ist eine Reise zu alten Bekannten: zum
weißen Kaninchen und zur Herz-Königin, zum Hutmacher, zum Märzhasen und
zur Haselmaus. "Wir alle hier sind verrückt", bekommt Alice von der
unvergesslichen Cheshire-Katze erklärt. Und nicht weniger verrückt sind die
Gestalten, denen Alice "Hinter den Spiegeln" begegnet: Dem Muster einer
Schachpartie folgend trifft sie auf lebende Blumen, Spiegelweltinsekten,
Dideldum und Dideldei, Humpti Dumpti, Zimmermann und Walross – und wird am
Ende selbst zur Königin gekrönt. Lewis Carrolls "Alice" kann auf viele Arten
gelesen werden, als Sprachsatire, als politische Allegorie, als Parodie der
viktorianischen Kinderliteratur. Vor allem ist sie aber eins: eine unvergessliche
Geschichte voller skurriler Figuren und wunderbarer Abenteuer. – Mit einer
kompakten Biographie des Autors.
Der Bestseller über Alice im Wunderland von Lewis Carroll beginnt mit einem
Traum. Die gerade eingeschlafene kleine Alice folgt einem Kaninchen in seinen
Bau, ohne zu ahnen, dass es sich um den Eingang des unterirdischen
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Wunderlandes handelt. Alice begegnet im Wunderland vielen geheimnisvollen
Märchengestalten. Manche Lebewesen sind Alice freundlich gesinnt, vor anderen
muss sie auf der Hut sein. An vielen Orten der Wunderwelt werden die in der
Schule gelernten Regeln der Erwachsenenwelt bewusst außer Kraft gesetzt. Um
sich in dieser ungewohnten Umgebung zu behelfen, ruft sich Alice die Lehr- und
Lernsprüche aus der Schule in Erinnerung. Doch im Wunderland wirken die
Spruchweisheiten nicht. Hier wirken sie fast wie Parodien. Alice muss im
Wunderland lernen, auch mit Erfahrungen klarzukommen, die sie noch nicht
einordnen kann. Alice im Wunderland ist eines der bekanntesten und
erfolgreichsten Kinderbücher der Welt. Lewis Carroll veröffentlichte die Erzählung
erstmals 1865. Die vorliegende Ausgabe wurde liebevoll mit den charmanten
Zeichnungen von John Tenniel illustriert. Der englische Schriftsteller, Logiker und
Mathematiker Lewis Carroll lebte von 1832 bis 1898. Der Sohn eines Pfarrers
lehrte Mathematik an der Universität Oxford. In den Werken von Lewis Carroll
kommt seine Faszination für logische Paradoxien und Rätsel zum Ausdruck. Der
Bestseller Alice im Wunderland ist Lewis Carrolls bekanntestes Werk.
Alice im Wunderland, vollständige Ausgabe neu überarbeitet für Kinder ab 9
Jahre mit allen Original-Illustrationen Als Alice es vor lauter Langeweile kaum
noch aushalten kann, entdeckt sie ein kleines weißes Kaninchen, das voller Eile
auf eine Uhr schaut und in einer Hecke verschwindet. Alice folgt dem seltsamen
Wesen und erlebt die komischste, phantastischste Welt, die je ein Kind entdeckt
hat, eine Welt, in der Tiere sprechen und alles auf dem Kopf zu stehen scheint.
Die Geschichte von Lewis Carroll (1832–1898) gehört zu den am meisten
gelesenen Kinderbüchern weltweit und regte seit ihrem Erscheinen ungebrochen
die Phantasie von Kindern und Eltern an. Die Übersetzung von Antonie
Zimmermann wurde vollständig überarbeitet, vereinfacht und der neuen
Rechtschreibung angeglichen und eignet sich besonders für Kinder ab 9 Jahre
zum Vorlesen und Selberlesen. Die weltberühmten Original-Illustrationen von
John Tennien werden in großem Format wiedergegeben.

By falling down a rabbit hole and stepping through a mirror, Alice experiences unusual
adventures with a variety of nonsensical characters.
Alice im Wunderland ist ein erstmals 1865 erschienenes Kinderbuch des britischen
Schriftstellers Lewis Carroll. Alice im Wunderland gilt als eines der hervorragenden
Werke aus dem Genre des literarischen Nonsens. Während ihre Schwester ihr aus
einem Buch vorliest, sieht die Titelheldin Alice ein sprechendes, weißes Kaninchen, das
auf eine Uhr starrt und meint, es komme zu spät. Neugierig folgt Alice ihm in seinen
Bau. Dort fällt sie weit hinunter und landet in einem Raum mit vielen Türen. Nach
einiger Zeit findet sie einen Schlüssel, mit dem sie die kleinste Tür aufsperren kann. Sie
öffnet diese, schafft es allerdings nicht hindurch, weil sie zu groß ist. Kurz darauf findet
sie ein Fläschchen mit einem Trunk, der sie kleiner macht. Aber dann ist die Tür, als sie
klein genug ist, wieder zu. Aus diesem Grund entsteht ein Chaos, bis Alice letztlich
klein genug ist und ins Wunderland, das von Paradoxa und Absurditäten nur so strotzt,
hineingehen kann. ………………………………………. “The Adventures of Alice in Wonderland” i
immortal book of the English writer Lewis Carroll. This is a fairy tale that has been
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admiring adults and children of the whole world for a century and a half. Alice fearlessly
jumps into the rabbit mink and gets into an unusual country, where the situation and the
girl herself change every minute. The Sea Bull in this country sings songs, and Rabbit
wears a watch like a real English gentleman. Alice guesses absurd riddles and is
honored to play a game of croquet with the Queen. Had it all happened in reality or was
it only a magical dream that had slipped on the dozing Alice? Contents: 1. Alice im
Wunderland. Illustriert 2. Alice's Adventures in Wonderland. Illustrated
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 2,3, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit
befasst sich mit dem Kapitel "Eine verrückte Teegesellschaft" aus "Alice im
Wunderland", einer deutschen Übersetzung des Originalwerkes von Lewis Carroll. Ziel
ist es, die Dialogsituation zu verstehen und sich dem Wirkungsgrad der Absurdität
bewusst zu werden, um auf den Ergebnissen basierend eine kreative Schreibaufgabe
aufzustellen, welche für Grundschulkinder geeignet ist. Seit über einem Jahrhundert
begleitet uns die Kindergeschichte "Alice im Wunderland" mehr oder weniger bewusst
durch das alltägliche Leben. Der bekannte Film "The Matrix" basiert beispielsweise auf
dieser Idee. Dort wird die uns als Realität bekannte Welt als Traum dargestellt, welcher
uns davor schützen soll, von der tatsächlichen realen Wirklichkeit zu erfahren, während
das kleine Mädchen Alice in den Büchern in ihre Traumwelt flüchtet. Selbst in der
Medizin finden wir das Phänomen "Alice" wieder, das sogenannte "Alice-imWunderland-Syndrom". Es bezeichnet ein Syndrom, bei dem die Betroffenen sich
selbst oder ihre Umgebung auf halluzinatorische Weise verändert wahrnehmen. In
diesem besonderen Werk der Kinder- und Jugendliteratur aus dem Genre des
literarischen Nonsens werden die Regeln der Gesellschaft und die des Verstandes
thematisiert. Es handelt um ein junges Mädchen, welches die für sie konfuse Welt der
Erwachsenen wahrnimmt, sie nicht zu durchblicken scheint und während den
Abenteuern zur jungen Frau heranwächst. Sie agiert in einer Welt der Regeln und Logik
geradezu unterworfen sein scheint.
Alice im Wunderland; englischer Originaltitel Alice's Adventures in Wonderland) ist ein
erstmals 1865 erschienenes Kinderbuch des britischen Schriftstellers Lewis
Carroll.Dieser Band bietet nicht nur eine vorzügliche neue Übersetzung des englischen
Kinderbuchklassikers, sondern in Anmerkungen und Nachwort auch umfangreiches
Material, das für ein vertieftes Verständnis des Werkes unerläßlich ist. Denn daß der
Oxforder Mathematikprofessor in seine »Alice«-Romane viel hineingeheimnist hat, ist
bekannt. Deutsche Leser dürften hier manches Neue für sich entdecken.Alice im
Wunderland gilt als eines der hervorragenden Werke aus dem Genre des literarischen
Nonsens. Gemeinsam mit der 1871 erschienen Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln
wird dieses Kinderbuch zu den Klassikern der Weltliteratur gezählt. So ist die Erzählung
heute beispielsweise Bestandteil der ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher. Die britische
Zeitung The Guardian nahm 2009 sowohl Alice Abenteuer im Wunderland als auch
Alice hinter den Spiegeln in die Liste der 1000 Romane auf, die jeder gelesen haben
muss.Die Erzählweise und -struktur, die Figuren und die Metaphorik haben unverändert
großen kulturellen Einfluss. Alice im Wunderland erfuhr Adaptionen für die Bühne und
im Film. Figuren der Erzählung, wie zum Beispiel die Grinsekatze, der Jabberwocky,
der Märzhase und der verrückte Hutmacher, oder einzelne Episoden, wie
beispielsweise die der Teegesellschaft, in die Alice hineingerät, wurden in der Popkultur
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immer wieder aufgegriffen und zitiert.Die fiktive Welt, in der Alice im Wunderland
angesiedelt ist, spielt in solch einer Weise mit Logik, dass sich die Erzählung unter
Mathematikern und Kindern gleichermaßen großer Beliebtheit erfreut. Sie enthält
zahlreiche satirische Anspielungen - nicht nur auf persönliche Freunde Carrolls,
sondern auch auf die Schullektionen, die Kinder im England jener Zeit auswendig
lernen mussten. Meistens werden die Geschichte und ihre Fortsetzung Alice hinter den
Spiegeln (im Original: Through the Looking-Glass and What Alice Found There) als
eine Einheit angesehen. Bekannt sind die Erzählungen auch durch die Illustrationen
des britischen Zeichners John Tenniel in den ersten Ausgaben.Alice im Wunderland ist
ein großes Buch sehr empfehlenswert zu lesen..."alice im wunderland""alice im
wunderland 2""wunderland""alice im wunderland zitate""alice im wunderland
katze""alice im wunderland buch"

Lewis Carroll: Alice im Wunderland. Mit den Illustrationen der Originalausgabe
von John Tenniel Erstdruck: London (Macmillan) 1865. Alice's Adventures in
Wonderland. Hier nach der ersten deutschen Übersetzung von Antonie
Zimmermann, mit zweiundvierzig Illustrationen von John Tenniel, Leipzig: Johann
Friedrich Hartknoch, [1869]. Inhaltsverzeichnis Alice im Wunderland O schöner,
goldner Nachmittag 1. Hinunter in den Kaninchenbau 2. Der Tränenpfuhl 3.
Caucus-Rennen und was daraus wird 4. Die Wohnung des Kaninchens 5. Guter
Rat von einer Raupe 6. Ferkel und Pfeffer 7. Die tolle Teegesellschaft 8. Das
Croquetfeld der Königin 9. Die Geschichte der falschen Schildkröte 10. Das
Hummerballet 11. Wer hat die Kuchen gestohlen 12. Alice ist die Klügste
Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage
ist die Ausgabe: Caroll, Lewis: Alice's Abenteuer im Wunderland. Übers. v.
Antonie Zimmermann, Mit zweiundvierzig Illustrationen von John Tenniel,
Leipzig: Johann Friedrich Hartknoch, [1869]. Die Paginierung obiger Ausgabe
wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des
Bildes: John Tenniel, Kolorierte Version von 1890 der Original-Illustration von
1865.. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Alice's Adventures in Wonderland ist eine klassische Geschichte von Lewis
Carroll. Es erzählt von einem Mädchen namens Alice, das durch ein
Kaninchenloch in eine Fantasiewelt fällt, in der Kreaturen der anderen Welt
leben. Es gilt als eine der besten Geschichten für Erwachsene und Kinder jeden
Alters. 8,5 x 11 '' große Druckseiten 42 Originalabbildungen von John Tenniel
Bilder können zum Ausmalen verwendet werden
Die Titelheldin Alice wird während eines langweiligen Picknicks mit ihrer
Schwester auf ein weißes Kaninchen aufmerksam, dem sie schließlich in dessen
Kaninchenhöhle folgt. Dabei landet sie in einer traumhaften Unterwelt, die vor
Paradoxa und Absurditäten nur so strotzt. Bei dem Versuch, dem Kaninchen zu
folgen, passieren ihr zahlreiche Missgeschicke. So begegnet sie einer Gruppe
winziger Tiere, die in einem Meer von Alices Tränen gestrandet sind, wird im
Kaninchenbau gefangen, trifft auf einen Säugling, der sich plötzlich in ein
Schwein verwandelt und die Grinsekatze (Cheshire Cat), die verschwindet, bis
Page 5/7

File Type PDF Alice Im Wunderland Und Das World Trade Center Desaster
File Type
nur noch ihr Grinsen sichtbar ist. Neben einer unendlichen Teeparty kommt auch
noch ein Croquet-Spiel mit vermenschlichten Spielkarten vor, bevor die
Geschichte damit endet, dass der Herz-Bube wegen Diebstahls vor Gericht
gestellt wird. Es handelt sich um eine aktualisierte Auflage! (5. Februar 2016)
A little girl falls down a rabbit hole and discovers a world of nonsensical and
amusing characters.
Alice's Adventures in Wonderland" is considered to be one of the masterpieces of world
literature and has been selected as one of the 100 greatest novels of all time by The Guardian.
With its funny and imaginative dialogues, the author takes us to a whole new world. The
reader's imagination is stimulated by scenes where drinking from a bottle will make Alice larger
or smaller, where there are cakes that are made of pepper only, where there is a crazy trial
and much more. You could say there are almost philosophical traits within the book. Thus,
when Alice asks the Cheshire Cat for directions, the cat says: That depends a good deal on
where you want to get to,' said the Cat.Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen
willst,' sagte die Katze. I don't much care where--' said Alice.Es kommt mir nicht darauf an,
wohin --' sagte Alice. Then it doesn't matter which way you go,' said the Cat.'Dann kommt es
auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst,' sagte die Katze.' Not only authors of children's
literature were inspired by his books, but also painters like the Surrealist artist Max Ernst or
André Breton. "Alice's Adventures in Wonderland" is a story that does not get boring even after
reading it multiple times, sparks the imagination and is funny: perfect for learning English. The
books is suitable for adults, or parents how would like to learn German together with their
children. Maybe you can learn German together (depending on theage of the child). Or you
brush up your German with this bilingual edition. About this edition: (Parallel Text, Bilingual)
You can choose to read in German or English, switch between the two languages or justinsert
some German words if you read to your child The original text and the literary translation are
placed in parallel vertical columns side by side. Therefore you can check almost instantly
whether you understand or not. This is ideal to increase your vocabulary significantly very fast.
To be able to look them up faster the sentences are alternately colored. So you can truly enjoy
the story since you need only a split second to check the translation. The German translation is
very close to the English original. This makes understanding simple and lookup of difficult
words fast. It makes it very suitable for learning both German and English. Extensive reading
and learning German with parallel texts: Why?Extensive reading means reading a lot in a
foreign language. It is not important to understand every word. You just continue to read in
order to find out what happens next. The pleasure of reading is really what increases language
abilities. Kato Lomb was a Hungarian interpreter who spoke several languages fluently. She
described in her book "How I Learn Languages" how she used extensive reading to increase
her vocabulary fast. The American linguist Stephen Krashen has said that free voluntary
reading is "the most powerful tool we have in language education".Most important features:Funny, entertaining and creative- Effective and fast because of special text editing- Suitable to
read to your child- A fast way to improve and expand your vocabulary- For beginners and
advanced readers
Alice im Wunderland von Lewis Carroll – Endlich verständlich mit der Lektürehilfe von
derQuerleser.de! Diese klare und zuverlässige Analyse von Lewis Carrolls Alice im
Wunderland aus dem Jahre 1865 hilft Dir dabei, den Klassiker schnell in seinen wichtigsten
Punkten zu erfassen. Carrolls berühmtestes Werk ist ein märchenhaftes Kinderbuch aus dem
Genre des literarischen Nonsens, es erzählt die Abenteuer der jungen Alice, die einem weißen
Kaninchen folgt und plötzlich in dessen Bau hinunterstürzt. Dort entdeckt sie den Eingang ins
Wunderland, wo sie auf viele wundersame Gestalten trifft, in deren Gesellschaft alle üblichen
Verhaltensregeln außer Kraft gesetzt scheinen. In dieser Lektürehilfe sind enthalten: • Eine
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vollständige Inhaltsangabe • Eine übersichtliche Analyse der Hauptfiguren mit interessanten
Details • Eine leicht verständliche Interpretation der wesentlichen Themen • Fragen zur
Vertiefung Warum derQuerleser.de? Egal ob Du Literaturliebhaber mit wenig Zeit zum Lesen,
Lesemuffel oder Schüler in der Prüfungsvorbereitung bist, die Analysereihe derQuerleser.de
bietet Dir sofort zugängliches Wissen über literarische Werke – ganz klassisch als Buch oder
natürlich auf Deinem Computer, Tablet oder Smartphone! Viele unserer Lektürehilfen enthalten
zudem Verweise auf Sekundärliteratur und Adaptionen, die die Übersicht sinnvoll ergänzen.
Literatur auf den Punkt gebracht mit derQuerleser.de!
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