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Realschulabschluss Deutsch 2020 

Delphine de Vigan: No und ich 

 

Der Roman: 

 

Vigan, Delphine de 

No & Ich : Roman / Delphine de Vigan. Aus dem Franz. von Doris Heinemann. - München : 

Droemer, 2008.  

Roman über das Erwachsenwerden und über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen 

der 13-jährigen Lou und der 18-jährigen Obdachlosen No 

Standort: Viga 

 

Vigan, Delphine de 

No & ich : Roman / Delphine de Vigan. Geles. v. Jennipher Antoni. Dt. v. Doris Heinemann. - 

Autoris. Hörfassung - Schwäbisch Hall : steinbach, 2009. - 4 CDs - (steinbach sprechende 

bücher) 

Standort: Hörbuch V 

 

 

Die Autorin -  Biografisches 

 

Hier gibt es leider nur Material aus dem Netz bzw. aus einer Datenbank, die Du kostenfrei 

nutzen kannst, wenn Du Dich mit der Büchereikarte von uns und Deinem Passwort einloggst! 

Munzinger Datenbanken / Personen 

https://www.munzinger.de/search/document?index=mol-

00&id=00000030839&type=text/html&query.key=RKsGTHQw&template=/publikationen/personen/docum

ent.jsp&preview= 

Munzinger online – Personen: Vigan, Delphine de 

- Munzinger - Munzinger-Archiv GmbH, 07/2013. - (Internationales Biographisches Archiv / Personen 

aktuell) –  

Die Munzinger Datenbank "Personen" umfasst Lebensläufe prominenter Zeitgenossen seit 1946. Jährlich 

werden rund 1300 Kurzporträts veröffentlicht. Mit monatlichem Update. Über diesen Link mit 

Büchereicard und Passwort anmelden (ggf. vorher Stadtbücherei Heidelberg auswählen) und der Text 

https://www.munzinger.de/search/document?index=mol-00&id=00000030839&type=text/html&query.key=RKsGTHQw&template=/publikationen/personen/document.jsp&preview=
https://www.munzinger.de/search/document?index=mol-00&id=00000030839&type=text/html&query.key=RKsGTHQw&template=/publikationen/personen/document.jsp&preview=
https://www.munzinger.de/search/document?index=mol-00&id=00000030839&type=text/html&query.key=RKsGTHQw&template=/publikationen/personen/document.jsp&preview=
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kann vollständig ausgedruckt werden. 

https://www.munzinger.de/search/portrait/Delphine+de+Vigan/0/30839.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Delphine_de_Vigan 

https://www.droemer-knaur.de/magazin/Delphine+de+Vigan+im+Interview.2121780.html 

 

 

Zum Buch - Lektürehilfen: 

 

Verschiedene Schüler- /Lektürehilfen zu diesem Roman sind aktuell noch nicht erschienen und 

sind erst für den Herbst angekündigt. Wir werden entsprechende Materialien aber möglichst 

schnell bestellen und zur Verfügung stellen.  

Ihr findet sie dann unter dem Standort: PB 23 VIGAN! 

 

Fischer, Susanne 

No & ich von Delphine de Vigan, Schülerheft / Susanne Fischer. - Krapp & Gutknecht, 2019. 

Standort voraussichtlich PB 23 VIGAN Fisc 

 

LinkTipps 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/begegnung-zweier-ungleicher-

maedchen.950.de.html?dram:article_id=137198 

http://www.berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/no-und-ich-von-delphine-de-vigan.html 

https://brf.be/kultur/buch/85335/ 

Der Belgische Rundfunk, ehemals Belgischer Hör- und Fernsehfunk, ist die öffentlich-rechtliche 

Rundfunkanstalt der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien.  

https://www.erf.de/themen/gesellschaft/kann-man-die-welt-retten/2270-542-3314 

Der ERF Medien e. V. mit Sitz in Wetzlar produziert als gemeinnütziger Verein Radio- und 

Fernsehprogramme sowie Internetangebote mit christlich-evangelikalen Inhalten. Er wurde 1959 als 

Evangeliums-Rundfunk gegründet. Theologisch steht er der Evangelischen Allianz nahe.  

Beispiele aus diversen Literatur-Blogs 

https://www.leser-welt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=776:no-a-ich-delphine-de-

vigan&catid=40&Itemid=134 

 

http://buchwurm.org/vigan-delphine-de-no-und-ich-16562/ 

 

 

 

https://www.munzinger.de/search/portrait/Delphine+de+Vigan/0/30839.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Delphine_de_Vigan
https://www.droemer-knaur.de/magazin/Delphine+de+Vigan+im+Interview.2121780.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/begegnung-zweier-ungleicher-maedchen.950.de.html?dram:article_id=137198
https://www.deutschlandfunkkultur.de/begegnung-zweier-ungleicher-maedchen.950.de.html?dram:article_id=137198
http://www.berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/no-und-ich-von-delphine-de-vigan.html
https://brf.be/kultur/buch/85335/
https://www.erf.de/themen/gesellschaft/kann-man-die-welt-retten/2270-542-3314
https://www.leser-welt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=776:no-a-ich-delphine-de-vigan&catid=40&Itemid=134
https://www.leser-welt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=776:no-a-ich-delphine-de-vigan&catid=40&Itemid=134
http://buchwurm.org/vigan-delphine-de-no-und-ich-16562/
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LinkTipps 

Die folgenden spezielleren LinkTipps sind nur eine Auswahl - in Ergänzung zu 

den schon genannten allgemeineren Internetquellen. 

 

Presse – bzw. Medien-Recherche:  

Alles was kulturell und gesellschaftlich diskutiert wird, spiegelt sich in der Presse. Du kannst übers Netz 

die großen 6 (Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche, Taz, Spiegel, Die Zeit) 

oder auch Focus und Stern aufrufen und zu Deinen Themen dort recherchieren. Mit etwas Glück findest 

Du auf den Kulturseiten oder Feuilletons Berichte zu Autorin und/oder Roman – aber auch zur Situation 

junger Obdachloser!.  

Was für die Presse gilt, kann auch für andere Medien gelten: alle großen Fernsehsender haben 

Mediatheken (ARD, ZDF, ARTE, SWR etc.), bei vielen Radiosendern kannst Du Dir Podcasts anhören. 

Oft liefern sie Dir zusätzlich les- und ausdruckbare Informationen!  

 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/deutsch/deutschlinks/linksport - Portale und Webseiten für Deutsch auf dem 

Landesbildungsserver Baden-Württemberg, 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/deutsch/pruefungen/realschulpruefung - Stand 15.08.2019: noch keine Materialien 

eingestellt! Es lohnt sich ab Schuljahresbeginn 2019/20  das Glück dort zu versuchen! 

 

Armut – Obdachlosigkeit  

… in Frankreich 

https://www.deutschlandfunk.de/obdachlose-in-frankreich-nacht-der-solidaritaet-in-

paris.795.de.html?dram:article_id=440430 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/junge-migranten-in-paris-ohne-obdach-ohne-geld-

ohne-papiere.979.de.html?dram:article_id=439720 

https://www.deutschlandfunk.de/obdachlose-frauen-in-frankreich-ein-

gnadenloser.886.de.html?dram:article_id=416490 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/armut-in-frankreich-jeder-fuenfte-franzose-hat-zu-

wenig-geld-fuer-lebensmittel-15782282.html 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/in-den-kartons-von-paris 

https://www.nzz.ch/panorama/auf-den-pariser-strassen-hat-es-mehr-obdachlose-als-offiziell-

angenommen-ld.1358349 

https://ze.tt/wie-paris-seine-obdachlosen-vergisst/ 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/deutschlinks/linksport
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/deutschlinks/linksport
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/realschulpruefung
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/realschulpruefung
https://www.deutschlandfunk.de/obdachlose-in-frankreich-nacht-der-solidaritaet-in-paris.795.de.html?dram:article_id=440430
https://www.deutschlandfunk.de/obdachlose-in-frankreich-nacht-der-solidaritaet-in-paris.795.de.html?dram:article_id=440430
https://www.deutschlandfunkkultur.de/junge-migranten-in-paris-ohne-obdach-ohne-geld-ohne-papiere.979.de.html?dram:article_id=439720
https://www.deutschlandfunkkultur.de/junge-migranten-in-paris-ohne-obdach-ohne-geld-ohne-papiere.979.de.html?dram:article_id=439720
https://www.deutschlandfunk.de/obdachlose-frauen-in-frankreich-ein-gnadenloser.886.de.html?dram:article_id=416490
https://www.deutschlandfunk.de/obdachlose-frauen-in-frankreich-ein-gnadenloser.886.de.html?dram:article_id=416490
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/armut-in-frankreich-jeder-fuenfte-franzose-hat-zu-wenig-geld-fuer-lebensmittel-15782282.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/armut-in-frankreich-jeder-fuenfte-franzose-hat-zu-wenig-geld-fuer-lebensmittel-15782282.html
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/in-den-kartons-von-paris
https://www.nzz.ch/panorama/auf-den-pariser-strassen-hat-es-mehr-obdachlose-als-offiziell-angenommen-ld.1358349
https://www.nzz.ch/panorama/auf-den-pariser-strassen-hat-es-mehr-obdachlose-als-offiziell-angenommen-ld.1358349
https://ze.tt/wie-paris-seine-obdachlosen-vergisst/
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https://cafebabel.com/de/article/obdachlos-in-paris-welche-moglichkeiten-gibt-es-

5ae00afff723b35a145e7032/  

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/obdachlose-in-frankreich-skandal-in-marseille-

a-1006842.html  - !Artikel von 2014! 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.obdachlose-in-frankreich-teufelskreis-der-

armut.b34b64ee-d19b-43b5-84ec-7d58463f50f5.html - !Artikel von 2014! 

 

https://www.arte.tv/de/videos/077665-000-A/mehr-obdachlose-in-paris/ 

https://info.arte.tv/de/immer-mehr-pariser-leben-auf-der-strasse 

https://www.youtube.com/watch?v=-u7-juxFa8k - Überleben als Obdachloser in Paris | 

Weltspiegel, ARD 

 

… in Deutschland 

http://193.170.142.169/Joomla/images/fp_git2016/MichaelaMoser_JungPleite.pdf 

https://www.armutskongress.de/fileadmin/files/Dokumente/AK_Dokumente/Input_MOMO.pdf 

https://www.bpb.de/apuz/270876/wohnungslosigkeit 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/obdachlosigkeit-auf-der-strasse-ist-es-sehr-rau-

geworden.1270.de.html?dram:article_id=407133 

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/obdachlosigkeit-in-deutschland-wir-haben-ein-

riesenproblem-a-1184255.html 

https://taz.de/Obdachlose-Jugendliche-in-Berlin/!5406568/ 

https://www.zeit.de/thema/obdachlose 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-11/obdachlosigkeit-wohnungslose-

vorurteile-grossstaedte-mietpreise 

https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-02/obdachlosigkeit-wohnungslose-sozialpolitik-

zuwanderung-wohnungsnot-deutschland-faq 

https://www.youtube.com/watch?v=DEKexE2C494 - Jung und Obdachlos | WDR Doku 

 

https://www.feantsa.org/download/aus-politik-und-zeitgeschichte7393135088787372300.pdf 

- FEANTSA ist die Europäische Föderation nationaler Organisationen, die mit Obdachlosen 

zusammenarbeitet, und somit das  einzige große europäische Netzwerk, das sich 

ausschließlich auf Obdachlosigkeit auf europäischer Ebene spezialisiert hat.  

https://www.igfm.de/hilfe-fuer-obdachlose/ 

https://cafebabel.com/de/article/obdachlos-in-paris-welche-moglichkeiten-gibt-es-5ae00afff723b35a145e7032/
https://cafebabel.com/de/article/obdachlos-in-paris-welche-moglichkeiten-gibt-es-5ae00afff723b35a145e7032/
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/obdachlose-in-frankreich-skandal-in-marseille-a-1006842.html
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/obdachlose-in-frankreich-skandal-in-marseille-a-1006842.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.obdachlose-in-frankreich-teufelskreis-der-armut.b34b64ee-d19b-43b5-84ec-7d58463f50f5.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.obdachlose-in-frankreich-teufelskreis-der-armut.b34b64ee-d19b-43b5-84ec-7d58463f50f5.html
https://www.arte.tv/de/videos/077665-000-A/mehr-obdachlose-in-paris/
https://info.arte.tv/de/immer-mehr-pariser-leben-auf-der-strasse
https://www.youtube.com/watch?v=-u7-juxFa8k
http://193.170.142.169/Joomla/images/fp_git2016/MichaelaMoser_JungPleite.pdf
https://www.armutskongress.de/fileadmin/files/Dokumente/AK_Dokumente/Input_MOMO.pdf
https://www.bpb.de/apuz/270876/wohnungslosigkeit
https://www.deutschlandfunkkultur.de/obdachlosigkeit-auf-der-strasse-ist-es-sehr-rau-geworden.1270.de.html?dram:article_id=407133
https://www.deutschlandfunkkultur.de/obdachlosigkeit-auf-der-strasse-ist-es-sehr-rau-geworden.1270.de.html?dram:article_id=407133
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/obdachlosigkeit-in-deutschland-wir-haben-ein-riesenproblem-a-1184255.html
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/obdachlosigkeit-in-deutschland-wir-haben-ein-riesenproblem-a-1184255.html
https://taz.de/Obdachlose-Jugendliche-in-Berlin/!5406568/
https://www.zeit.de/thema/obdachlose
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-11/obdachlosigkeit-wohnungslose-vorurteile-grossstaedte-mietpreise
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-11/obdachlosigkeit-wohnungslose-vorurteile-grossstaedte-mietpreise
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-02/obdachlosigkeit-wohnungslose-sozialpolitik-zuwanderung-wohnungsnot-deutschland-faq
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-02/obdachlosigkeit-wohnungslose-sozialpolitik-zuwanderung-wohnungsnot-deutschland-faq
https://www.youtube.com/watch?v=DEKexE2C494
https://www.feantsa.org/download/aus-politik-und-zeitgeschichte7393135088787372300.pdf
https://www.igfm.de/hilfe-fuer-obdachlose/
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https://www.diakonie.de/wissen-kompakt/obdachlosigkeit/ 

http://www.strassenkinderreport.de/index.php?user_name=&goto=209 

https://www.alternaid.de/?n=prj/dst 

 

… Zahlen 

http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/index.html 

https://www.bundestag.de/resource/blob/580588/8d085bfcebf3321bb040a1f7e2bfa00f/wd-6-

084-18-pdf-data.pdf - Wohnungslosigkeit in Europa Statistiken und Strategien in 

ausgewählten europäischen Staaten 

 

https://www.diakonie.de/wissen-kompakt/obdachlosigkeit/
http://www.strassenkinderreport.de/index.php?user_name=&goto=209
https://www.alternaid.de/?n=prj/dst
http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/index.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/580588/8d085bfcebf3321bb040a1f7e2bfa00f/wd-6-084-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/580588/8d085bfcebf3321bb040a1f7e2bfa00f/wd-6-084-18-pdf-data.pdf

