
Deutsch 9b: 18.5.-20.5..2020

Liebe 9b,

jetzt konntet ihr endlich das erste Mal wieder in die Schule gehen. Leider darf ich euch 
noch nicht unterrichten, aber mit Hilfe von Frau Koch könnt ihr weiter die Lektüre lesen 
und in dem Lesetagebuch arbeiten. Also nehmt die aktuellen Aufgaben und Materialien 
immer mit in den Unterricht. Bestimmt könnt ihr im Unterricht auch mal gemeinam lesen, 
Aufgaben vergleichen oder auch Fragen zur Hitlerzeit stellen. Eine gute Mitarbeit und 
ein gutes Lesetagebuch fließen natürlich positiv in die Bewertung ein!!!

 Die Aufgaben zum Lesetagebuch stelle ich euch weiterhin jede Woche hier auf der 
Internetseite. Frau Koch erhält sie ebenfalls. Diese Woche lest ihr Seite 102-133. Um 
mehr über die Jenische zu erfahren, schaut euch dieses Video an:

https://www.youtube.com/watch?v=3BCt-du7Nes 

Ich wünsche euch gutes Gelingen und ein schönes langes Wochenende!

Liebe Grüße Herr Zimmer

Hier noch die   Lösungen   für   die Aufgaben der letzten Woche:

Kapitel 6

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

a) sinngemäß: Aufforderung ins Krankenhaus zu gehen; Aufforderung die Kinder ins Heim 
zu geben

b) Vielleicht könnt ihr diese Aufgabe im Unterricht mal miteinander vergleichen.

Zweites Buch: Nur ein paar Tage

Kapitel 1

a) Du findest sie auf S. 81.

b) sinngemäß: Johann ist freundlich und wird sein Freund; Georg ist gemein, verprügelt 
und erpresst ihn.

c) Das schlimmste für Ernst am Heim findest du auf S. 86

Kapitel 2

a) Zur Hitlerjugend (S. 92) siehe im Glossar (ab S. 337) nach.

b) Georgs Handlanger

c) Er soll ihm 10 Pfennige bringen (heute: Cent)

d) sinngemäß: Sie wurde gedemütigt und am Ende abgeholt, vermutlich in einem Lager 
ermordet.

Kapitel 3

a) Die Bestrafung findest du auf S.96/97

b) Vielleicht könnt ihr diese Aufgabe im Unterricht mal miteinander vergleichen.

c) Er lockt Sigolina mit einem Trick auf die Toilette, wo Georg und seine Handlanger schon
auf Ernst warten.

Und jetzt gutes Schaffen mit den neuen Aufgaben!!!



NEUE AUFGABEN 18.5.-20.5.2020:

Überschrift: Kapitel 4 und Kapitel 5

Lies S. 102 bis 116 und bearbeite dazu folgende Aufgaben in der Lesemappe:

a) Schreibe auf, was du über Johann erfährst (S. 103-104).

b) „...Sie hat die anderen nur angeflunkert. Hat sich zusammen mit Vater diesen Trick 
ausgedacht, ein Versteckspiel. Und jetzt hat sie sich irgendwo versteckt und grinst, weil 
alle heulen...“ (S.111) Schreibe auf, was du zu Ernst Gedanken auf der Beerdigung denkst.

Überschrift: Kapitel 6

Lies S. 117 bis 124 und bearbeite dazu folgende Aufgaben in der Lesemappe:

a) Beschreibe mit eigenen Worten, wie sich das Leben im Heim für Ernst nach 2 Jahren 
verändert hat. (S. 117/118)

b) Warum erkennt Ernst erst seine Geschwister nicht? (S. 119)

c) Was ist mit seinem kleinen Bruder Christian passiert? (S. 120)

Überschrift: Kapitel 7

Lies S. 124 bis 133 und bearbeite dazu folgende Aufgabe in der Lesemappe:

a)  Was ist mit Ernst Vater passiert? (S. 125)

b) Lies im Glossar (ab S. 337) alles zu den Begriffen „Konzentrationslager“ und „Dachau“. 
Schreibe auf, wer ins Lager kam, und was dort mit ihnen passierte.

c) Was ist in dem braunen Päckchen? (S. 126)

d) Was meinst du, warum kann Ernst den Lehrer Grieb nicht leiden? (S. 128/129)

e) Was erzählen die Lehrer von Ernst und Johann über Juden (S. 130/131)

Für einige Aufgaben gibt es nächste Woche noch Lösungen, in anderen sollst du deine 
Meinung wiedergeben. Dabei gibt es keine einheitliche Lösung. Vielleicht könnt ihr sie im 
Unterricht miteinander vergleichen.

Haltet Abstand und bleibt gesund!


