
Hallo liebe 9c, 

in den letzten Wochen hat Frau Zimmermann einige Aufgaben gestellt, da jedoch der „reale“ 

Unterricht endlich wieder näher rückt und es dann mit dem Thema Kurzgeschichten 

weitergeht und ich den Deutsch-Unterricht halten werde, stelle ich für diese (04.05.-08.05.) 

und nächste Woche (11.05-15.05.) die Aufgaben zusammen. 

Bearbeite die Aufgaben für diese Woche und schicke sie mir als Foto in einer E-Mail (einfach 

deine Lösungen mit dem Handy abfotografieren -> dein E-Mail-Programm oder deine E-Mail-

App öffnen -> eine neue E-Mail beginnen -> die Fotos als „Anhang/Dateien“ hinzufügen und 

an michael.starrach@hauptschule-kleefeld.de schicken) oder gib die bearbeiteten Aufgaben 

in einen Umschlag mit deinem Namen, Klasse und meinem Namen (Herr Starrach) im 

Sekretariat der Schule ab. Ich bewerte die Aufgaben wie eine mündliche Note, die am Ende 

in deine Zeugnisnote mit einfließt. 

 

1. Nimm dein Deutsch-Buch und lies auf Seite 164 und 165 die Kurzgeschichte  

„Die Geschichte vom jungen Krebs“. (Wenn du dein Buch nicht hast, frage einen 

Klassenkollegen, ob er dir die beiden Seiten als Foto in Whatsapp schicken kann) 
 

2. Beantworte folgende Aufgaben in dein Heft: 

a) Worum geht es in der Kurz-Geschichte? Schreibe mindestens 5 Sätze. 

b) Warum, glaubst du, wollte der junge Krebs vorwärts gehen lernen? Überlege und schreibe 

deine Ideen auf. 

c) Wie reagierten die Eltern des jungen Krebses auf seine Entscheidung? Suche die Stellen im 

Text und beschreibe sie mit deinen eigenen Worten. 

d) War der junge Krebs auf seine Familie sauer, bevor er sie verließ? Warum? 

e) In welchen Situationen hat sich der junge Krebs nicht von seinem Vorhaben abbringen 

lassen? Suche die Zeilennummern und schreibe sie auf. 

f) War die Entscheidung des jungen Krebses, endlich vorwärts gehen zu lernen, eigentlich 

mutig? Begründe deine Meinung! 

g) Mit welchen Adjektiven (= Eigenschaftswörter wie vergesslich oder leichtsinnig) würdest 

du den jungen Krebs beschreiben? Schreibe mindestens zwei Adjektive auf und begründe 

mit Hilfe verschiedener Textstellen deine Meinung. 

 

Ich hoffe, du bleibst gesund und dir fällt in der aktuellen Zeit die Decke nicht zu sehr auf den 

Kopf! Falls du beim Bearbeiten noch Fragen hast, kannst du mir diese natürlich auch gerne 

per E-Mail schicken. 

Hoffentlich bis bald und schöne Grüße 

Herr Starrach 


