
Deutsch 9b: 27.4.-30.4.2020 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

mittlerweile solltest du das Buch „Nebel im August“ von Robert Domes gekauft haben. 
Auch ein Lesetagebuch (ein Schnellhefter mit linierten Blättern) hast du angelegt. Wenn 
du noch nicht angefangen hast zu lesen, starte jetzt damit und löse dabei die unteren 
Aufgaben zu den ersten 29 Seiten. Hast du sie schon gelesen, ist es um so einfacher. 

Los geht’s! 

 

Die ersten drei Seiten des Lesetagebuches hast du schon gestaltet (siehe Aufgaben letzte 
Woche). Hier noch die Lösungen für die 3. Seite: 

a) Das Buchcover zeigt das Foto eines Jungen mit Glatze, er guckt sehr ernst. 

b) Es geht um die Lebensgeschichte von Ernst Lossa. 

c) Das Buch ist im CBJ/CBT Verlag erschienen. 

d) Es erschien im Jahre 2008. 

 

 

Und nun die Aufgaben für die Woche 27.4.2020 – 30.4.2020: 

 

Zum Prolog 

Auf die vierte Seite in dein Lesetagebuch schreibst du als Überschrift: 

Fragen zum Prolog (S.11-15) 

Lies die S.11-15 (wenn du es noch nicht getan hast) und beantworte folgende Fragen in 
ganzen Sätzen: 

 

a) Wo muss Ernst Lossa übernachten? (S.11) 

 

b) Wie alt ist Ernst hier? (S.11) 

 

c) Wie heißt der Verwaltungsleiter der Heil- und Pflegeanstalt? (S. 12) 

 

d) Wie heißt der Pfleger und die Oberschwester? (S.13) 

 

e) Woran denkt Ernst, während die Schritte der Pfleger näher kommen? (S. 14/ 15) 

 

 



Zum 1. Buch Funkelaugen – Kapitel 1 

 

Auf die fünfte Seite in dein Lesetagebuch schreibst du als Überschrift: 

Erstes Buch – Funkelaugen – Kapitel 1 (S.17-29) 

Lies die S.17 bis 29 (wenn du es noch nicht getan hast) und bearbeite dazu folgende 
Aufgaben: 

 

a) Male einen Planwagen mit der Familie Lossa. Benenne dabei alle Mitglieder der 
Familie. Du kannst sie auch einfach in einen Kasten schreiben, wenn du nicht malen willst. 
(S. 19/20) 

 

b) Beschreibe Ernst Lossa in ganzen Sätzen! Was erfährst du über sein Alter, seine 
Größe, sein Gesicht, seine Haare und seinen Charakter? (S. 19-21) 

 

c) Auf Seite 22 kannst du lesen wie Ernst sich seine Seele vorstellt. Welche Idee hast du 
von deiner Seele? Beschreibe sie! 

 

d) Warum ärgert Vater Christian sich darüber, wenn er „Zigeuner“ genannt wird? (S.26) 

 

e) Erkläre die Begriffe Jenische und Gadschi (S. 27). Du findest Begriffserklärungen auch 
ab S. 337 im Glossar. 

 

f) Erkläre mithilfe der Worte des Ur-Opas (S.27) und der Mutter (S. 28) was „Heimat des 
Herzens“ bedeutet. 

 

 

Viel Spaß beim Bearbeiten und einen schönen 1. Mai – Feiertag! 

Lösungen zum Vergleichen und weitere Aufgaben folgen nächste Woche. 

Bleibt gesund! 

 

 

 

 


