
Arbeitsaufträge Deutsch 7c – Späth – 20. April bis 30. April 2020 

Liebe 7c, 

ich hoffe sehr, es geht euch allen gut und dass ihr in euren Osterferien auch mal die Seele baumeln lassen 

konntet ! 

Wenn wir uns in der Schule wiedersehen – es gibt dafür noch keinen Termin – brauchen wir alle 

Arbeitsaufträge von vor den Osterferien und die Aufträge, die ihr zukünftig bearbeitet. Wir werden alles 

gemeinsam besprechen und auch alle bis dahin noch offenen Fragen klären! Ihr könnt mir aber auch jeder 

Zeit über die Pinnwände oder über Hoccer Fragen stellen – das wisst ihr ja ! 

Ganz liebe Grüße und bleibt alle weiterhin gesund! 

Sarah Späth 

 

Lesemappe „Löcher“ – Stanley schreibt an seine Mutter 

Alle Aufgaben werden in die Mappe abgeheftet und ins Inhaltsverzeichnis eingetragen! 

Stanley möchte immer wieder seiner Mutter schreiben. Dafür hat er Papier mit ins Camp gebracht. Am 

Abend des zweiten Tages findet er Gelegenheit dazu und fängt an zu schreiben (Löcher S. 62). Stanley 

erzählt dabei nicht die volle Wahrheit.  

1. Schreibe einen inneren Monolog aus Stanleys Sicht, während er den Brief an seine Mutter verfasst. 

Was geht ihm dabei durch den Kopf? Was fühlt er? 

 Wenn du beim inneren Monolog Hilfe brauchst, schau noch einmal in deinem Deutschbuch 

auf Seite 84 nach. 

2. Stanley wird von Zero beim Schreiben gestört, deshalb erfahren wir nicht den Schluss des Briefes. 

Wie könnte er lauten? 

3. Seine Mutter scheint sich über den Brief zu freuen (Löcher S. 97-98). Denkt ihr, sie hat den Brief 

richtig verstanden? Erkläre und begründe! 

Buchkritik 

4. Schreibe zu folgenden fünf Fragen deine Meinung und begründe! 

a) Welche Figur des Buchs gefiel dir am besten? 

b) Welche Figur gefiel dir überhaupt nicht?  

c) Welche Stelle war für dich am schlimmsten? 

d) Welcher Teil der Geschichte hat dich am meisten beeindruckt? 

e) Würdest du das Buch weiterempfehlen? 

5. Vergebe zur Bewertung des Buchs Sterne – 5 stehen dir zur Auswahl. Begründe deine 

Entscheidung!  

 

Bonusaufgabe – Steckbrief Autor 

Verfasse zum Autor Loius Sachar einen Steckbrief – Name, Geburtstag, Wohnort, Familie, Ausbildung/ 

Beruf, Werke (Beispiele), Auszeichnungen, Wissenswertes, Bilder … 


