Lösungen zu den Aufgaben im Deutschbuch 8 auf Seite 99 bis 102

S. 99: 6. So spielt das Leben – Kurzgeschichten lesen und verstehen
EWH zu Aufgabe 1a und 1b:
a)

Indem die SuS die Abbildung beschreiben, werden sie unterschiedliche Beobachtungen verbalisieren, z. B.:
außergewöhnliche Situation; ein „Text“ sitzt im Sessel und wird befragt; Teekanne und -tasse auf einem
Tischchen neben dem Sessel assoziieren eine gemütliche Lesesituation im Alltag.

b)

Diese und ähnliche Fragen können das Nachdenken über Kurzgeschichten anregen: Wie heißen Sie? /
Warum tragen Sie diesen Namen? / Wovon handeln Ihre Geschichten? Was ist besonders an Ihren
Geschichten?

S. 100 bis 102: 6.1 Besondere Alltagssituationen – Kurze Geschichten untersuchen
EWH zu Aufgabe 1a und 1b:
a)

Wichtig sind die jeweiligen Begründungen, die von den Schülerinnen und Schülern gegeben werden. Hier
ließe sich eine erste Klassendiskussion über das Thema „Mobbing unter Schülern“ anschließen, falls bereits
erste Nennungen konkreter Vorfälle aus dem schulischen Alltag oder aus Erfahrungsberichten der Schüler/innen erfolgen.

b)

Fabians Problem: Er soll gegen die Schulregeln verstoßen und den Lehrer betrügen. Und er möchte natürlich
auch nicht vor der ganzen Klasse oder vor seinen Freunden bloßgestellt wer-den. Der erpresserische
Versuch, über Mobbing zum Ziel zu gelangen, wird sicherlich schnell deutlich. Eine Diskussion in der Klasse
sollte das Thema klarstellen und in seiner Tragweite umreißen.

EWH zu Aufgabe 2a und 2b:
a)

Aus der Liste der vorgeschlagenen Begriffe können genannt und im Klassengespräch vertieft werden:
Mobbing, Konflikt mit Mitschülern, Freundschaft. Zur Unterstützung können Textbelege herangezogen und
benannt werden.

b)

Hier trainieren die Schüler/-innen, ihre Behauptung in einem ganzen Satz zu formulieren. Für die später zu
erstellende Inhaltsangabe stellt dies bereits eine wichtige Vorübung dar. In der Geschichte „Eins zu null für
Fabian” geht es um einen Jungen, der von einer Clique aus seiner Klasse gemobbt wird.

EWH zu Aufgabe 3a:
Begriffe, die Fabian und die Clique charakterisieren:

EWH zu Aufgabe 3b:

EWH zu Aufgabe 4b:
Die beiden aufeinander gerichteten Pfeile bilden die Beziehung am besten ab. Fabian und die Clique sind nicht
freundschaftlich in einem Kreis verbunden, sondern stehen sich gegenüber. Er wird von den Mitschülern abgelehnt
und nicht akzeptiert.
EWH zu Aufgabe 5a:
Zitat B beinhaltet den Wendepunkt. Es zeigt, dass Fabians Plan aufgegangen ist und Big Brother eine Abreibung
in Form der schlechten Note bekommt. Das Mobbingfoto ist zwischen-zeitlich gelöscht worden.

EWH zu Aufgabe 6a:

