Deutschaufgaben für die Woche vom 04.05.20 bis zum 08.05.20
Im Folgenden findest du Aufgaben zu dem 10. in dem Buch „Rico, Oskar und die
Tieferschatten“.
Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Fragen zum Nachschauen und zum
Verstehen beantworten.
Die Fragen zum Nachdenken sind freiwillig.
Alle Schülerinnen und Schüler müssen eine der Zusatzaufgaben bearbeiten.
Aufgabe:
Lies die Seiten 183 bis 194 und beantworte die folgenden Fragen.
Fragen zum Nachschauen:
Beantworte folgende Fragen. So verstehst du mehr vom Text.
Es reicht, wenn du nur die richtige Antwort aufschreibst.
1. Warum ist der Zugang zu den Kellerräumen für alle Hausbewohner verboten?
- Der Zugang ist verboten, weil Wasser in den Kellern steht.
- Der Zugang ist verboten, weil es in Kellern dunkel und gruselig ist.
- Der Zugang ist verboten, weil es in den Kellerräumen stinkt.
2. Wo werden die entführten Kinder versteckt?
- Die Kinder werden in den Kellerräumen versteckt.
- Die Kinder werden im dritten Stock des Hinterhauses versteckt.
- Die Kinder werden in Marraks Wohnung versteckt.
-

Warum sieht man die Tieferschatten an den Fenstern in Fräulein
Bonhöfers Wohnung?
Man sieht die Tieferschatten, wenn der Bühl zu den versteckten Kindern
geht.
Man sieht die Tieferschatten, wenn Fräulein Bonhöfer in ihrer Wohnung
tanzt.
Man sieht die Tieferschatten, wenn der Bühl seinen Gästen Tee bringt.

3. Wo findet Rico den großen Schlüsselbund mit den Sicherheitsschlüsseln?
- Rico findet den Schlüsselbund im Schlafzimmer.
- Rico findet den Schlüsselbund auf dem Dach.
- Rico findet den Schlüsselbund im Badezimmer.
4. Warum versteckt der Bühl die Kinder in einem Raum mit dicken Polstern an
den Wänden.
- In dem Raum sind dicke Polster an den Wänden, damit niemand die
Kinder hören kann.
- In dem Raum sind dicke Polster an den Wänden, weil der Bühl das schön
findet.
- In dem Raum sind dicke Polster an den Wänden, damit die Kinder es
gemütlich haben.

Frage zum Verstehen:
Die folgenden Fragen beantworte bitte in ganzen Sätzen.
1. Auf welchem Weg schafft der Bühl die entführten Kinder ins verschlossene
Hinterhaus?
2. Wo ist Marrak als Rico in seiner Wohnung die Schlüssel klaut?
3. Warum ist das Hinterhaus abgesperrt?
4. Wo findet Rico seinen Freund Oskar?
5. Beschreibe Oskars Zustand in einigen Sätzen. (Wie geht es ihm? Was hat er
gegessen und getrunken? Wie sieht er aus als Rico ihn findet?)

Fragen zum Nachdenken:
Die folgenden Fragen beantworte bitte in ganzen Sätzen.
1. Rico laufen in diesem Kapitel zwei eiskalte Schauer über den Rücken.
a) Warum laufen Rico diese Schauer über den Rücken? Beschreibe die
Situationen.
b) Was ist mit dem eiskalten Schauer gemeint?
2. Oskar sagt: „Sitzen ist eine extrem komplizierte Angelegenheit!“ (Seite 194)
Erkläre, was er damit meinen könnte.
3. Rico nennt den großen Schlüsselbund ein „wahres Wunderding“ (Seite 188).
Erkläre, was er damit meint.
Zusatzaufgaben:
Bearbeite mindestens eine der folgenden Aufgaben.
Male ein Bild von Oskar, wie er in dem grünen Zimmer sitzt. Lies dafür die Seiten 192
bis 194 noch einmal ganz genau.
Das 10. Kapitel ist besonders spannend. Suche eine besonders spannende
Textstelle heraus und übe diese betont vorzulesen. Lies jemanden aus deiner
Familie diese Stelle so vor, dass dein Familienmitglied fast vor Spannung platzt.
(Wenn du möchtest, kannst du die vorgelesene Stelle auch aufnehmen.)
Rico hat Oskar gefunden, das ist super. Doch wie geht es jetzt weiter. Bevor sie
versuchen zu entkommen, schmieden Rico und Oskar einen Plan. Schreibe das
Gespräch zwischen ihnen auf.
Du kannst so anfangen:
Oskar: „Jetzt aber schnell weg hier!“
Rico: „Warte, ich habe gesehen, dass der Bühl gerade etwas kocht. Was wenn es
für dich ist und er gerade auf dem Weg hierher ist? Dann laufen wir ihm direkt in die
Arme.
Oskar: „Mist! Dann brauchen wir einen guten Plan.“
Rico: „…

