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Wochenplan Woche 3+4     Name: ________________ 

Frist: Freitag, 05.06.2020 Ihr könnt mir die Sachen zum nächsten Mal in der Schule abgeben. 
 
Oder ihr schickt mir eine Mail an:  ma.schubert@schule-am-koenigstor.de 
 
Ihr könnt die Lösungen einscannen oder ein Foto mit eurem Smartphone machen. Achtet 
aber darauf, dass ich es auf dem Foto lesen kann. 
 
Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben oder Probleme haben, könnt ihr mich gern anschreiben. 
 
Viel Erfolg! 
___________________________________________________________________________ 

Block 3:  Der Tanz (Kapitel 9-15) 
 
Aufgabe 1: Inhaltssicherung 
Beantworte folgende Fragen zu den Kapiteln 9-15. 
 
1. Warum möchte Sera ihr schwarzes Glitzertop bei der Party am Abend nicht 
anziehen? (S.46+47) 
___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Wie kommt es dazu, dass Sera Niko zum Tanzen auffordert? (S.50+51) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Wie reagieren die anderen auf dieses ungewöhnliche Tanzpaar? Als was bezeichnen sie Niko? (S.57) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Wie reagiert Sera nach dem Tanz? (S.58+59) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Draußen mustert Sera Niko das erste Mal eingehend. Was fällt ihr dabei an ihm auf? (S.61) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Was ist der „Notfallabhauplan“ und warum möchte Sera diesen umsetzen? (S.63+64) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Aufgabe 2: Supernikobrause 
 
In seiner Fantasie trinkt Niko einen Schluck 
 
Lies noch einmal auf S. 43 nach und erkläre in eigenen Worten, was „Supernikobrause“ ist und welche 
Wirkung sie hat. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Aufgabe 3: Nikos Erfindungen 
Neben der Supernikobrause hast du auch schon einige andere Erfindungen 
kennengelernt, von denen Niko träumt. Du hast bisher von insgesamt vier 
Erfindungen erfahren, die du gleich aufschreiben kannst. 
Tipp: Schau auf den Seiten 11, 22, 33 und 43. 

 
 

 
Im Buch tauchen an 
vielen Stellen neue 
Erfindungen auf. 
Ergänze diese Tabelle 
immer, wenn du auf eine 
neue Erfindung stößt. 
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Aufgabe 4: 
„Supernikomoment ohne Supernikobrause“ 
Niko bezeichnet den Moment, in dem er mit Sera tanzt, als 
„Supernikomoment ohne Supernikobrause“ (S. 54). 
 

a) Erkläre, was „Supernikomoment ohne Supernikobrause“ 
genau bedeuten könnte. 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

b) Schau dir die Seiten 51-55 noch einmal genau an. Mit welchen Mitteln schafft es die Autorin 
hier, die Minuten ab der Aufforderung zum Tanzen durch Sera als etwas ganz Besonderes 
darzustellen? 
Tipp: Die Symbole im Kasten unten geben dir Hinweise. 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tipps: 
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Block 4:  Das Kennenlernen (Kapitel 16-26) 
 
Aufgabe 1: Inhaltssicherung 
Nach dem Debakel beim Tanzen überredet Sera Niko dazu, abzuhauen. Sicher weißt du auch schon, 
wie es danach weitergeht. Löse dazu das folgende Kreuzworträtsel. Wie lautet das Lösungswort? 
 
Mein Lösungswort: 

 
 

1. Name des Plans zum Abhauen. 
2. Damit decken sie sich nachts zu. 
3. Sera tritt mit ihrem Schuh hinein. 
4. Unter Nikos Gewicht bricht sie zusammen. 
5. Nikos und Seras Essen. 
6. So nennt Sera ihren Vater. 
7. Eine komische Waffe. 
8. Tiere, die Niko durch sein Schreien aufschreckt. 
9. So nennt Seras Vater seine Tochter. 
10. Eine Art von Zaubertrank für Niko. 
11. Nikos Augenfarbe. 
12. Name von Nikos bestem Freund. 
13. Diesen Beruf will Sera niemals ausüben. 
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Aufgabe 2: Chat in einem Messenger 
Auf Seite 85 bekommt Niko einen Anruf von seinem Freund Little. Stell dir vor, Sera hätte neben 
Melinda noch eine andere gute Freundin, der Seras Wohlergehen wirklich am Herzen liegt. 
 
Wenn Sera zu diesem Zeitpunkt mit ihr über einen Messenger schreiben würde, wie sähe dieser 
Chatverlauf aus? Fülle die Lücken aus und überlege dir sinnvolle Antworten. 
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Block 5:     Tankstellenaktion + Rückkehr (Kap. 27-34) 
 

Aufgabe 1: Inhaltssicherung (Kap. 27-28) 
Ergänze die Lücken zum Inhalt der Kapitel 27-28 sinnvoll. 
 

An einer ________________________________ am Ende des Dorfes treffen die beiden Ausreißer auf 

einen ______________________, der gerade die Scheiben seines Autos putzt. Der Vorschlag von Sera, 

dort ein Eis zu _______________________, stößt auf wenig Begeisterung bei Niko. Auch Sera hat ein 

wenig _______________________ an der geplanten Aktion, gibt sich aber cool, da sie möchte, dass 

Niko mitmacht. Er lässt sich schließlich überzeugen. 

Dem ______________________________, der alleine in der Tankstelle arbeitet, lügt Sera vor, dass eine 

Tanksäule _____________________ sei. Während der Junge draußen nachsieht, greift Sera blitzschnell 

einen ganzen ______________________ voller Eis aus der ________________________ und rennt 

davon. Niko tut sich zwar schwer, bei dem Sprint ________________________________, aber er 

schafft es, und die beiden machen ein ___________________-Picknick. Dabei erzählt Sera, dass 

_________________________________ ihre Lieblingsseissorte ist, womit das Gespräch auf ihren 

_________________ kommt. Sera versucht, auch etwas über _______________  ________________  

herauszufinden, aber dieser blockt ab. Als sie nicht lockerlässt, erzählt er ihr, dass seine Eltern 

______________________  ____________________  _____________________ seien. 

Schließlich sieht Niko einen Wurm auf der Decke und vergleicht sich insgeheim mit dessen Verhältnis zu 

seinem ____________________. Sera hält sich währenddessen an Nikos ____________________ fest, 

um einen _______________________ aus ihrem Schuh zu holen und Niko genießt diese Berührung in 

vollen Zügen. 
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Block 6:        Auf einmal ist alles anders (Kapitel 34-37) 
 
Aufgabe 1: Inhaltssicherung 
Suche die zugehörigen Textteile zu jeder Person heraus und schreibe den entsprechenden Buchstaben 
an den Anfang des Satzes. Manchmal passen die Textteile auch für eine zweite Person. 
 

 
 
Aufgabe 2: Die Rolle der Lehrkraft 
Frau Mast, die Lehrerin von Sera und Niko, verhält sich im Roman alles andere als optimal. Sie tut 
nichts, um Niko zu helfen und das Mobbing in der Klasse zu unterbinden. 
 
Stell dir vor, du wärst anstelle von Frau Mast Lehrerin bzw. Lehrer. Notiere, was du machen würdest, 
um Sera und Niko in dieser Situation zu helfen. 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Exkurs:          Direkte Rede 
 

Aufgabe: Satzzeichen und Begleitsätze 
Ergänze die fehlenden Satzzeichen der direkten Rede und die Begleitsätze! Achte auf eine 
abwechslungsreiche Gestaltung bei der Position der Begleitsätze! Verwende möglichst viele 
verschiedene Verben des Wortfeldes „sagen“. 
 
Im Restaurant 

Sind sie sich sicher, dass dieser Salat gewaschen ist? 

Aber ja doch, Sie können doch die Seife darauf sehen. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Was empfehlen Sie uns heute, Herr Ober? 

Gute Zähne! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Herr Ober, in der Suppe schwimmt ein Hörgerät! 

Wie bitte? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt eine Giraffe! 

Tut mir Leid, aber uns sind die Fliegen ausgegangen! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


