
DEUTSCH Shu Jugendbuch 7d 

 

Wochenplan Woche 5+6     Name: ________________ 

Frist: Freitag, 19.06.2020 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! 
___________________________________________________________________________ 

Thematischer Exkurs:  Mobbing 
 
Aufgabe 1: Mobbing – was ist das überhaupt? 
Überlegt, was der Begriff Mobbing bedeutet. Sammle Begriffe in der Mindmap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 2: Mobbingfreie Klasse 
Was könnte man generell machen, um die Klasse zu einem Ort zu machen, in dem für Mobbing kein 
Raum ist? 
Sammle Ideen für eine mobbingfreie Klasse. 
 
Ideen: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Mobbing 
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Block 7:   Der Kuss (Kapitel 38-40) 

 

Aufgabe 1: Inhaltssicherung 

a) Kreuze die richtige Antwort an: 

 Farid, der jüngere Bruder von Sera, ist klein und muskulös und schlingt seinen Döner schnell 

hinunter. 

 Farid, der ältere Bruder von Sera, ist sehr dünn und schlingt seinen Döner schnell hinunter. 

 Farid, der jüngere Bruder von Sera, ist sehr dünn und isst seinen Döner eher langsam. 

 Farid, der ältere Bruder von Sera, ist übergewichtig und schlingt seinen Döner schnell 

hinunter. 

 

b) Als Niko gemeinsam mit Sera und ihrem Bruder zum Döner essen geht, isst Niko sehr langsam. 

Erkläre, weshalb er das macht. (S. 122) 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Nenne vier Dinge, die man laut Niko nicht machen kann, wenn man dick ist. (S. 128-129) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Little rät Niko, wie er sich nach dem Kuss am besten verhalten soll. Wie lautet dieser Rat? 

(S. 137) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Aufgabe 2: Innerer Monolog 

Versetze dich in die Lage von Sera. Stell dir vor, dass du nach dem Kuss nach Hause rennst und deine 

Gedanken und Gefühle in deinem Kopf umherschwirren. Schildere, was dir gerade durch den Kopf 

geht. Formuliere in der Ich-Form. 

 

          Merkmale des inneren Monologs 

Form Sprachliche Merkmale Inhaltliche Merkmale 

Ich-Form • kurze Sätze 
• unvollendete Sätze 
• keine logische Reihenfolge/ 
• Gedanken, die einem gerade 

einfallen 
• Fragen 
• Ausrufewörter 
• Satzzeichen (?! ...) nutzen 
• meist Präsens 

• Gedanken ausführlich und nachvollziehbar 
• Gedankensprünge (mitten im Satz beginnt ein 

anderes Thema, das durch ein gedachtes 
Wort ausgelöst werden kann) 

• widersprüchliche Gedanken 
• vorausgegangene Ereignisse einbauen 
• am Ende zu Entscheidung/Lösung kommen 

 

Du kannst wie folgt beginnen: 

Was war das denn gerade? Ich hab ihn wirklich geküsst! Ich fühle mich ... 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Block 8: 

Niko wirft das Gedankenkarussell an (Kapitel 46-48) 

 

Aufgabe 1: Inhaltssicherung 

Wer hat’s gesagt? Verbinde! 
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Aufgabe 2: Erinnerungslöschblatt und Fettkostümpanzer 

Niko hat ein „Erinnerungslöschblatt“ erfunden (S. 94), um schmerzhafte Erinnerungen einfach 

verschwinden zu lassen. 

a) Sammle Ideen, wofür man ein „Erinnerungslöschblatt“ gut gebrauchen könnte. Was würdest 

du verschwinden lassen? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

b) Überlege, weshalb es nicht immer gut ist, schlechte Erinnerungen auszulöschen. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

c) Gegen Ende des Romans erfahren wir, dass sich Niko einen „Fettkostümpanzer“ zugelegt hat 

(S. 169). Erkläre in eigenen Worten, was dieser „Fettkostümpanzer“ mit dem 

„Erinnerungslöschblatt“ zu tun hat. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

d) Probleme in sich hineinzufressen ist ungesund und kann krank machen. Erkläre, was diese 

Redensart bezogen auf Niko bedeutet. Überlege, wie man mit Kummer, Sorgen und 

Problemen anders umgehen kann. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Block 9:      Über-den-Schatten-Springer (Kapitel 54-57) 

Aufgabe 1: Inhaltssicherung 
Verbinde die jeweils passenden Satzteile miteinander. 
Achtung: Einige Satzteile sind falsch und werden nicht benötigt! Streiche sie durch. 

 
 
Aufgabe 2: Erzählperspektive 
Wie du bereits festgestellt hast, sind die Kapitel in Tanz der Tiefseequalle immer abwechselnd aus der 
Sicht von Sera und Niko geschrieben. Wenn eine Geschichte auf diese Art und Weise erzählt wird, 
nennt man das Ich-Perspektive. 
Das letzte Kapitel aber wird nicht mehr aus der Sicht von nur einer Person erzählt. Stattdessen 
wechseln sich kurze Abschnitte von Sera und Niko ab. 
Erkläre, wieso das letzte Kapitel anders erzählt wird als der Rest des Buches. Tipp: Kasten rechts oben. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tipps: 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3: Der See 
Bereits auf Seite 101 sprechen Sera und Niko über Seras Lieblingsplatz, den See. Niko formuliert 
anschließend die zentrale Herausforderung für die beiden: 
 

„Ich kletter auf einen Baum und du badest im See.“ (S. 101) 
 

a) Überlege, was diese Herausforderung für die beiden Hauptfiguren bedeutet. Warum ist es für 
Sera zunächst schwer, in den See zu springen und für Niko, auf einen Baum zu klettern? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

b) Was ist dein persönlicher Kletterbaum bzw. Sprung in den See? Begründe! 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

c) Warum fühlt sich Niko unter Wasser so wohl? Als was könnte man das Unter-Wasser-Sein 
bzw. das Eintauchen in den See im übertragenen Sinne sehen? Lies dazu auch noch einmal 
Seite 186 im Buch. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Exkurs:         Indirekte Rede 

 
Aufgabe: Indirekte Rede wiedergeben 
Die folgenden Sätze enthalten eine direkte Rede. Schreibe sie um, so dass eine indirekte Rede 
entsteht. 
Tipp: Stell dir vor, du würdest einem Mitschüler erzählen, was du gehört hast. 
 
„Ich habe gar keine Lust auf die Party heute.“, sagt Sera enttäuscht. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Melinda fragt daraufhin: „Darf ich mir dann das Glitzeroberteil ausborgen?“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Niko hört plötzlich eine Stimme aus dem Baum und fragt: „Sera, bist du das?“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Plötzlich springt Sera vom Baum und fragt: „Wollen wir abhauen?“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Niko schaut verwundert und fragt: „Sollten wir vielleicht noch irgendwas mitnehmen?“ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Du kennst bereits die direkte Rede. Sie gibt wieder, was jemand wirklich gesagt hat. 
 

Niko sagt: „Ich freue mich auf die Klassenfahrt.“ 
 
Die indirekte Rede brauchst du, wenn du darüber berichten willst, was jemand gesagt oder getan hat. 
 

Niko sagt, er freut sich auf die Klassenfahrt. 
 
Achtung! Achte auf den Wechsel des Pronomen:              ich    =    er 
 
Die indirekte Rede kann auch mit einem dass-Satz eingeleitet werden. 
 

Niko sagt, dass er sich auf die Klassenfahrt freut. 


