
Deutsch 9b: 11.5.-15.5..2020

Liebe 9b,

ich hoffe, ihr seid weiterhin gesund. Die Lage für Ernst und seine Familie wird immer 
schlimmer und dramatischer. In dieser Woche liest du Seite 65- und bearbeitest dazu die 
folgenden Aufgaben in deinem Lesetagebuch. Wie immer kannst du sie dir in 4 kurze 
Lerneinheiten einteilen. Denk daran, dass du das Lesetagebuch am Ende abgeben musst,
also arbeite gewissenhaft!

Hier noch die   Lösungen   für   die Aufgaben der letzten Woche:

Kapitel 2

a) Du findest die Begriffe im Glossar ab S. 337.

b) Sinngemäß: Sie waren 19 und 22; sie war angezogen von seiner Eleganz; beide 
konnten gut Quetsche spielen und haben miteinander musiziert; sie hat sich nichts bieten 
lassen, hat ihm mit ihrer Schönheit den Kopf verdreht; er hat zum Geburtstag ein Kleid 
geschickt; sie haben zusammen Fasching gefeiert und kurz danach geheiratet

Kapitel 3

a) Der Vermieter hat sie rausgeworfen.

b) Das Tröpfeln des Regens durch das undichte Dach in einen Blechnapf.

c) Sein neuer Bruder

d) Du findest den Begriff im Glossar (ab S. 337)

e) Der Vater erkennt, dass die Behörden im „Zigeuner-Buch“ negative Berichte über sie 
sammeln und die Braunen=die Nazis diese gegen sie verwenden könnten um sie zu 
verfolgen.

 Kapitel 4

a) Sinngemäß: die Wohnung ist klein, heruntergekommen, riecht muffig; sie haben nichts 
zu essen; die Mutter ist krank; der Vater weg

Kapitel 5

a) Sinngemäß: herablassend, vorwurfsvoll, stellt alles in Frage

b) Du findest die Erklärungen im Glossar (ab S. 337).

c) Die Mutter soll ins Krankenhaus, die Kinder ins Heim.

Und jetzt gutes Schaffen mit den neuen Aufgaben!



Überschrift: Kapitel 6

Lies S. 65 bis 72 und bearbeite dazu folgende Aufgaben in der Lesemappe:

a) Was, glaubst du, steht auf dem Amtsblatt der Fürsorgeerziehung, das Herr Klose der 
Mutter übergibt (S. 67)? Schreibe es auf!

b) Stell dir vor, du wärst in Ernst Lage (S. 68-72). Schreibe auf, wie du reagieren würdest.

Überschrift: Zweites Buch: Nur ein paar Tage

Kapitel 1

Lies S. 75 bis 88 und bearbeite dazu folgende Aufgaben in der Lesemappe:

a) Wie lauten die 3 Regeln im Josefsheim in Hochzoll, die Johann Ernst beim Mittagessen 
verkündet? (S. 81)

b) Beschreibe die Jungen Johann und Georg, insbesondere wie sie sich gegenüber Ernst 
verhalten (S. 82-84)

c) Schreibe auf, was Ernst im Heim am Schlimmsten findet, warum er sich nicht daran 
gewöhnen will. (S. 86)

Überschrift Kapitel 2

Lies S. 88 bis 95 und bearbeite dazu folgende Aufgabe in der Lesemappe:

a)  Schreibe in Stichworten das Wichtigste zur Hitlerjugend (S. 92) aus dem Glossar (ab S.
337).

b) Wer sind Grinser und Schweiger (S. 93)?

c) Was verlangt Georg von Ernst? (S.92/93)?

d) Beschreibe, was in dem Heim mit dem elfjährigen Mädchen passiert ist, das immer 
wieder ins Bett gemacht hat. (S. 94/95)

Überschrift Kapitel 3

Lies S. 95 bis 101 und bearbeite dazu folgende Aufgaben in der Lesemappe:

a) Wie bestraft Sigolina Ernst, als sie ihn beim Klauen erwischt? (S.96/97)

b) Sigolinas Erziehungsmethoden waren typisch für die Heime der 30er Jahre und noch 
bis in die 60er Jahre absolut üblich in Kinderheimen. Sie beruhten nur auf strenge Regeln, 
Gehorsam und körperliche und seelische Strafen. Schreibe auf, was du davon hältst und 
wieso Wärme und Geborgenheit hier völlig fehlt. 

c) Wie rettet Johann Ernst vorerst vor Georg? (S. 98-99)

Für einige Aufgaben gibt es nächste Woche noch Lösungen, in anderen sollst du deine 
Meinung wiedergeben. Dabei gibt es keine einheitliche Lösung.

Bleibt gesund!


