
25.4.2020

Liebe 7a,

ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und munter und fleißig beim Homeschooling

😊 Von einigen habe ich schon Rückmeldung erhalten, von einigen habe ich noch 

gar nichts gehört. Deshalb noch einmal meine Bitte: Schickt mit eine Email, gebt 

mir ein Feedback darüber, wie ihr mit den Aufgaben zurechtkommt und denkt 

daran, dass mir jede Woche ein paar Schüler ihre Aufgaben schicken müssen!

Wenn ich alle eure Emailadressen habe, würde ich diese gerne in einem Ordner 

zusammenfassen, sodass ich euch auch zwischendurch mal Informationen 

zukommen lassen kann. 

Folgende Schüler schicken mir bitte bis spätestens Sonntag, 3.5. ihre Aufgaben:

Brekan, Jana, Francesca, Janek, Lea M.

Passt auf euch auf und genießt das schöne Wetter!

Liebe Grüße

Christine Raddatz



Wochenplan Deutsch Kl. 7a vom 27.4. bis 30.4. 

Bearbeitet die Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge in eurem Lesetagebuch. 

Aufgabe erledigt

AB 5 (Interview, Leserbrief)

Zu Kap.5

Überschrift im Leseheft: Der Neue

1. Aufgabe: Erstelle kurze Steckbriefe zu den anderen sechs Jungs aus Zelt D (Name, 
Spitzname, Besonderheiten)

2. Aufgabe: Wie wird Stanley von den Jungs aufgenommen? Beschreibe kurz seine 
Situation.

3. Versetze dich in Stanleys Lage: Was glaubst du, wie er sich in dieser Situation fühlt?

4. Beschreibe eine Situation, in der du selbst einmal „der/die Neue“ warst (Klasse, 
Verein, Clique, …) Wie haben die anderen aus der Gruppe dich empfangen? Wie hast du 
dich gefühlt?

5. Was können die einzelnen Gruppenmitglieder tun, damit sich ein Neuankömmling 
wohlfühlt?

Zu Kap. 6

Überschrift: Stanley – ein gemeinsamer
Schuhdieb

1. In Kapitel 6 erfährst du einiges über die
„schändliche Tat“, die Stanley angeblich begangen
haben soll. Was ist passiert? Und warum fanden
das alle schlimm?

2. Die Sache hat in Stanleys Heimatort einen mächtigen Wirbel ausgelöst, denn 
schließlich war ja auch ein prominenter Baseballspieler in den „Fall“ verwickelt. Stell dir 
vor, du warst als Journalist bei Stanleys Verhandlung im Gerichtsaal anwesend.
Schreibe darüber einen Bericht für die Zeitung „West Texas News“.

Zu Kap. 7

Überschrift: Mein 1. Tag im Camp

Stell dir vor, Stanley würde ein Tagebuch
führen. Was würde er wohl am Abend zu
seinem ersten Tag in Camp Green Lake
hineinschreiben?

„Was hast du gemacht?“, fragte 

ihn einer der Jungen. Zuerst 

wusste Stanley gar nicht, was der 

Junge meinte. „Es hat doch einen 

Grund, dass sie dich hergeschickt 

haben!“ (S.30)

„Stanley wartete bis er losgefahren 

war, dann sah er sich noch einmal 

sein Loch an. Er wusste, dass es 

nichts war, worauf man stolz sein 

konnte, aber er war trotzdem stolz. 

Er sammelte sein letztes bisschen 

Spucke und spuckte hinein.“ (S. 55)




