
 Lösungen für die Lernaufgaben ab dem 11.05.2020 Kl.8c 

 1.Lesebuch s.69ff.  ,, Lammkeule" 

     Nr. 3) - der Grund für das besondere Verhalten des Mannes 

                        - Er will seine Frau verlassen. 

                - innere und äußere Reaktion der Frau 

                         - Sie hört zu, stumm, wie betäubt, von unglaublichem Entsetzen erfüllt. 

                         - Sie wollte von dem, was er gesagt hatte, nichts glauben; es weit von sich weisen;  

                            sie hatte sich alles nur eingebildet. Sie ging an ihre Arbeit und machte das Essen. 

                            Die Frau fühlt nichts mehr, bis auf ein  leichtes Schwindelgefühl und einen Brechreiz. 

                            Alle Vorgänge laufen automatisch ab, die Kellertreppe, der Lichtschalter, die Tiefkühl- 

                            truhe, das Greifen der Lammkeule, das Betreten des Wohnzimmers, ihr Mann- der  

                            sich nicht umdreht, das Erheben der gefrorenen Keule und das Zuschlagen auf den  

                            Hinterkopf ihres Mannes. 

                         - Der Aufprall des Toten und das Umfallen von Möbelstücken- diese Geräusche- helfen 

                            ihr, den Schock zu überwinden und sie kehrt in die Wirklichkeit zurück. Sie empfindet 

                           nichts als Kälte und Überraschung, ist ziemlich klar im Kopf und will wegen ihrem  

                           ungeborenem Kind kein Risiko eingehen. Sie tut so, als wenn nichts geschehen ist. 

    Nr.6) - einzelne Schritte der Ermittlungsarbeit 

                         - Jack Noonan und sein Kollege O` Malley treffen im Haus der Fam. Maloney ein   

                         - Mary M. erzählt ihre Geschichte 

                         - Jack N. entdeckt Wunde am Hinterkopf des Toten 

                         - Eintreffen eines Arztes, zweier Dedektive , des Polizeifotografen und des Experten für       

                            Fingerabdrücke 

                         - Überprüfen der Aussage- Mary M. war beim Kaufmann, um Kartoffeln und Erbsen zu  

                            besorgen-  durch einen der Dedektive  ( alles hatte seine Richtigkeit) 

                         - Hausdurchsuchung 

                         - wahrscheinliche Todesursache- Schlag mit einem stumpfen Gegenstand (großes Stück 

                            Metall) 



                         - Suche nach der Waffe ( Wer die Waffe hat, hat auch den Mörder), auch im Garten 

                         - Arzt gibt Einschätzung: Schädel von Patrick Maloney völlig zertrümmert, wie von 

                            einem Schmiedehammer 

                         - Polizisten sind der Meinung, dass Tatwaffe noch im Haus oder Garten ist,... wahr-  

                            scheinlich direkt vor ihrer Nase ( sie essen die gebratene Lammkeule) 

           Schreibe einen Bericht in der örtlichen Zeitung. 

           Beachte! Anforderungen an einen Bericht / Orientierungswissen S.29/ 30 

                            Achte auf die W- Fragen! Schreibe im Präteritum! Es ist ein Zeitungsbericht- sachlich, 

                             knapp, objektiv! 

            Wir vergleichen die Berichte im Unterricht! 

2. Lesebuch S.87- 89 ,, Im Warenhaus" 

             Nr. 1) Inhaltsangabe 

                        Im Mittelpunkt der Kurzgeschichte ,,Im Warenhaus" von Anna  Drawe steht Betty  

                        Warner, die in einem Warenhaus eine Brieftasche stiehlt. Eine freundliche, ältere  

                         Dame spricht das Mädchen an, denn sie bemerkt, dass es Betty nicht gut geht. Vor  

                         Aufregung fällt ihre Tasche auf den Boden, die die ältere Dame aufhebt. Ein Schutz- 

                         mann und der bestohlene Kunde, der  Betty beschuldigt,  treten an sie  heran, um ihre 

                        Tasche zu durchsuchen. Sie finden aber nichts, weil die ältere Dame die Brieftasche an  

                        sich genommen hat. Es stellt sich heraus, dass sie die Warenhausdedektivin ist. Diese  

                        hat die Notsituation von Betty erkannt und statt sie festzunehmen, hilft sie ihr. 

              Nr. 2) Gründe, die Betty Warner zum Stehlen bewegen: 

                        - hat keine Anstellung ( Arbeit) 

                        - hat kein Geld 

                        - hat Hunger  

              Nr. 3) Bewerte das Verhalten der Kaufhausdedektivin! 

                        - hat Notsituation von Betty erkannt  

                        - weiss, dass Betty zum ersten Mal gestohlen hat         

                        - handelt menschlich, hat Mitleid mit Betty, geht mit ihr essen    



           Muttersprache  S.16- 18  Die lineare Erörterung 

               Nr. 1b), 1c)  Das Thema des Artikels ist Mobbing, vor allem gegen Mädchen. 

                                      Überschrift: Mobbing - ein unüberwindbares Problem? 

                                      Formulieren des Problems: Was kann man gegen Mobbing tun? 

                Nr. 2a),2b),2c) Standpunkt: Mobbing ist kein Schicksal. Man kann und muss Mobbing 

                                      bekämpfen, dann ist es auch zu besiegen. 

                                      Form der Formulierung: Aufforderung  ( Ausrufesätze) 

                        Begründung: Opfer sollten ihr Verhalten ändern, selbstbewusstes Auftreten wirkt 

                                       abschreckend auf Täter 

                         Beispiel: Carmen hat Übergewicht reduziert, tritt offener und entschiedener auf 

                                         und behauptet sich unter ihren Mitschülern 

                          Begründung: Opfer sollten sich mit anderen verbünden 

                          Beispiel: Freunde gewinnen, nicht mehr alleine dastehen - scheidet als Mobbingopfer  

                                         aus 

                                         Maren hat eine Freundin gefunden, steht ihr bei Bedrohungen bei 

                  Weitere Beispiele- Argumente-  werden im Unterricht erarbeitet! 

 

                         

                        

 

                                       

 

 


