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Quelle: Verändert nach https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4nsebl%C3%BCmchen#/media/Datei:Bellis_perennis_Sturm9.jpg 

 

Organ Funktion 
Blüte Fortpflanzung (dazu zählt auch das 

Anlocken von Bestäubern) 
Sprossachse Stabilisierung der Pflanze, Transport und 

Speicherung von Stoffen 
(Laub)Blatt Ort der Fotosynthese 
Wurzel Verankerung der Pflanze, Aufnahme von 

Wasser und Mineralsalzen 
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DEUTSCH 5b  Kopp         Lösungshinweise zum siebten Aufgabenzeitraum               Datum: 11.- 15.05.2020 
  
 
Hier erhältst du Beispiele und mögliche Lösungen zu den Aufgaben, um sie mit deinen Lösungen 
abzugleichen.  
Beachte aber: Du kannst zu anderen Ergebnissen gekommen sein, die trotzdem richtig sein können.  
Nutze einen andersfarbigen Stift: Markiere abweichende Lösungen in deinen Unterlagen und hake 
Richtiges ab.  
 
Thema: Gebrauch von Nomen, Kasus – Arbeitsheft S. 32 (Nr. 7-8) 

 

Thema: Den Erzähler kennenlernen – Deutschbuch S. 131-133 Nr. 1, 2a, 3 und 7 mit blauem Kasten 

Zu Nr. 1 und Abgleich mit Nr. 2a 
aufgrund des einleitenden Satzes und der Coverabbildung könntest du erschlossen haben, dass es sich bei dem 
Ich-Erzähler um ein behindertes Kind handelt, das sein Gesicht unter einer über den Kopf gestülpten Kiste 
verbirgt und sich dadurch vor den Blicken der Umwelt schützen will.  

Der Titel „Wunder“ weckt sicher unterschiedliche Assoziationen, z. B.: Gibt es im Romanverlauf ein Wunder, 
also eine Wendung zum Guten? Ist es ein Wunder, dass der Junge überhaupt noch lebt? Passieren unglaubliche, 
überraschende Dinge? 
 
Zu Nr. 3: 
a Der Ich-Erzähler heißt August. Er ist die Hauptfigur im Roman. Nebenfiguren sind seine Mutter, sein Vater und 

seine Schwester Via (Olivia). 
b Der erste Teil des Romans wird von August selbst erzählt (Ich-Erzähler). 
c August ist wegen seiner Gesichtsmissbildung und der dadurch notwendigen vielen Operationen bis jetzt nicht in 

die Schule gegangen (vgl. Z. 53–56). – Hintergrund (nicht aus dem Romanauszug zu erschließen): Er wurde von 
seiner Mutter zu Hause unterrichtet. Die Eltern wollten dem Kind Hänseleien, Anfeindungen und soziale 
Missachtung ersparen. 

 
Zu Nr. 7 mit blauem Kasten: 
a Beispiel für die Umschrift der Zeilen 1 bis 6 in die Er-Form: 

Er weiß, dass er kein normales zehnjähriges Kind ist. Er meint, er mache normale Sachen. Er isst Eis. Er fährt 
Fahrrad. Er spielt Ball. Er hat eine Xbox. Solche Sachen machen ihn normal. Nimmt er an. 

  
b Vergleich von Ich-Erzähler und Er-/Sie-Erzähler: 

Ich-Erzähler Er-/Sie-Erzähler 

ist in die Handlung verwickelt ist nicht selbst am Geschehen beteiligt 

erzählt ausschließlich aus der Sicht einer  
Person (hier der Hauptfigur) 

erzählt von allen Figuren in der Er- oder  
Sie-Form 

kann seine eigenen Gedanken und Gefühle sehr genau und 
unmittelbar wiedergeben (subjektive Betrachtungsweise) 

wirkt distanzierter 

 Leser erlebt das Geschehen aus großer  
Nähe 

 beim Leser Gefühl einer Entfernung zum 
Erzählten  
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WB p.105

How did you get there?

When did you go there?

Who did you travel with?

What did you see there?

Why did you take the trip in the summer?

Möglichkeit für p.104:

When I tried mountain biking, that was exciting, too. Beam House also offers orienteering!

That was great fun for us. Another activity was climbing. I was a bit afraid because it was really 

very high! But in the end I really liked it!

In the evening we sat aroung the fire and someone played the guitar. We sang some songs together. 

That was a great end of a really cool holiday trip :)


