
Deutsch 9b: 25.5.-29.5..2020

Liebe 9b,

ich freue mich, dass einige von euch das Buch Nebel im August schon gut gelesen haben 
und auch das Lesetagebuch fleißig bearbeitet. Wer noch nicht so weit ist, sollte das lesen 
bis S. 133 nachholen, ihr müsst aber nicht alle Aufgaben für das Lesetagebuch nachholen,
bearbeitet diese Woche lieber die aktuellen Aufgaben zum Lesetagebuch! Diese 
Woche lest ihr S. 133-155. Wer am Ende ein Lesetagebuch abgibt, bekommt natürlich 
auch eine positive Bewertung!!! Das Buch nicht besorgen ist KEINE OPTION!

Am Donnerstag und Freitag habt ihr ja auch wieder Schule bei Frau Koch (von 8:45 – 
11:00 Uhr). Buch und Lesetagebuch MÜSST ihr IMMER zum Unterricht mitbringen! Dort 
könnt ihr natürlich auch die hier genannten Aufgaben bearbeiten.

Wer das Video zu den Jenischen noch nicht gesehen hat, kann das hier nachholen:

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

Ich wünsche euch gutes Gelingen und dann ein schönes Pfingstwochenende!

Liebe Grüße 

Herr Zimmer

Hier wieder die   Lösungen   für   die Aufgaben der letzten Woche:

Kapitel 4 und Kapitel 5

a) Johanns Vater sitzt im Gefängnis, weil er Johanns Mutter umgebracht hat. Deshalb 
schaut er stets traurig.

b) Deine Gedanken zählen.

Überschrift: Kapitel 6

a) Georg und seine Kumpanen haben das Heim verlassen. Ernst macht sich unsichtbar, 
damit ihn die älteren Kinder nicht mehr ärgern. Er lernt sich durchzumogeln, zu lügen, zu 
tricksen und zu stehlen. Er kennt sich im Heim mittlerweile gut aus. Seine Schätze 
versteckt er. Befreundet ist er mit Johann und Emil.

b) Sie haben sich in zwei Jahren, die er sie nicht gesehen hat, verändert. Und Ernst wird 
bewusst, wie viel Zeit schon vergangen ist.

c) Er ist an der selben Krankheit wie seine Mutter gestorben.

Überschrift: Kapitel 7

a)  Er wurde festgenommen und in ein Arbeitslager gessteckt.

b) Wer ins Lager kam und was dort mit ihnen passierte, findest du im Glossar (ab S. 337) 
unter den Begriffen „Konzentrationslager“ und „Dachau“.

c) Die Hochzeitskette seiner Eltern.

d) Der Lehrer Grieb behandelt Ernst abfällig, schlägt ihn und andere Kinder ständig,

e) Die Lehrer meinen alle Juden seien ohne Ausnahme niederträchtig und böse. Sie 
vertreten die Vorurteile und den Judenhass Hitlers und der Nationalsozialisten mit voller 
Überzeugung.

Und jetzt gutes Schaffen mit den neuen Aufgaben!!!



NEUE AUFGABEN 25.5.-29.5.2020:

Überschrift: Kapitel 8

Lies S. 133 bis 141 und bearbeite dazu folgende Aufgaben in der Lesemappe:

a) Lies im Glossar (ab S. 337) alles zu den Begriffen „Rasse“ und „Bolschewiken“. Wer 
gehörte nach den Nazis zur „Herrenrasse“? Und wer war in ihren Augen minderwertig? (S.
138-139)

b) Was meint der Lehrer Grieb damit, wenn er meint, man müsse „das Kranke und 
Schlechte ausmerzen“? (S. 140)

Überschrift: Kapitel 9

Lies S. 141 bis 146 und bearbeite dazu folgende Aufgaben in der Lesemappe:

a) Was, glaubst du, ist mit den Judenjungen aus Johanns Klasse passiert? (S. 142)

b) Beschreibe wie Frau Lentze sich von Ernst anderen Lehrern unterscheidet. (S. 142-
143)

c) 1939 beginnt der 2. Weltkrieg mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. 
Wie wird im Josefsheim auf den Kriegsbeginn reagiert? (S. 120)

Überschrift: Kapitel 10

Lies S. 146-149 und beschreibe „das Unglück“.

Überschrift: Kapitel 11

Lies S. 150 bis 155 und bearbeite dazu folgende Aufgabe in der Lesemappe:

a)  Welchen Grund gibt die Oberin an, warum Ernst in ein Erziehungsheim der 
Nationalsozialisten überstellt wird? (S. 150)

b) Wie reagieren Kugel und Johann darauf, als sie erfahren, dass Ernst weg muss? (S. 
151-152)

c) „Hinter ihren Worten tut sich ein Abgrund auf.“ (Zitat, S. 153)

Was, glaubst du, könnte damit an dieser Stelle gemeint sein?

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

Haltet Abstand und bleibt gesund!


