
Arbeitsplan : DaZ Gruppe1(Ergänzung)
Roudy  Nael und Mardin

Aufgaben : 1.Lest die beiden Texte aus dem Roman von Peter Härtling aufmerksam  mehrfach laut 
durch  und schreibt die unbekannten Vokabeln raus.

2. Beantwortet folgende Fragen schriftlich: - Wie sieht Anna aus? (Kleidung/Gesicht)
                                                                     - Welchen Eindruck hat Ben von Anna zuerst?
                                                                      - Wie sieht er sie später ? Beschreibe seine Gefühle
                                                                         

Ben liebt Anna 

Anna ist zu Beginn des vierten Schuljahres neu in die Klasse gekommen.Herr Seibmann, der 
Klassenlehrer hat sie an einem Morgen vor sich durch die Tür geschoben und gesagt: Das ist eure
neue Mitschülerin. Sie heißt Anna Mitschek. Seid nett zu ihr Sie ist erst seit einem halben Jahr in 
Deutschland. Vorher lebte sie mit ihren Eltern in Polen.
Alles ist komisch an Anna.
Sie hat keine Jeans an, sondern ein zu langes altmodisches Kleid. Sie hat nur einen Zopf und auch 
der ist zu lang. Sie ist blass und dünn und schnieft. 
Ben findet Anna scheußlich. Ein paar fangen an, zu kichern.
Benehmt euch, sagt Herr Seibmann. Er setzt Anna neben Katja an den Tisch und Katja rückt gleich 
ein bisschen weg von Anna. Anna tut so, als merke sie das alles nicht.
Ben findet, Anna passe nicht in die Klasse. Er mustert sie noch einmal. Da hebt sie den Kopf und 
guckt ihn an. Er fährt richtig zusammen. Sie hat riesige braune Augen, die sind ungeheuer traurig. 
Solche Augen hat er noch nie gesehen. Er weiß auch nicht, wie er darauf kommt, sie traurig zu 
finden. Er denkt: Solche Augen darf mann nicht haben. Sie machen einem Angst. Er sieht nicht 
mehr hin.
                                                                   
Einige Monate später:

Ben sitzt an seinem Schreibtisch und schreibt langsam Satz für Satz:
Anna ist nicht ganz so groß wie ich.
Anna ist deutsch und kommt aus Polen.
Sie ist aber deutsch.
Ich liebe Anna.
Anna kommt aus Katowice, Anna hat schwarze Haare und einen dicken Zopf.
Anna ist anders als andere Mädchen.
Anna hat ein schönes Gesicht wegen der Augen.
Wahrscheinlich mag mich Anna.
Ich mag Anna sehr.
Anna hat mich beinahe geküsst. Anna hat wirklich die schönsten Augen.
Als Ben noch mal liest was er aufgeschrieben hat, schämt er sich.
Er zerknüllt den  Zettel und wirft ihn in den Papierkorb.

„Anna ist anders als andere Mädchen“

3. Versucht mit ein paar Sätzen die  erste Begegnung Bens mit Anna nachzuerzählen.

Viel Spaß mit dem Text und liebe Grüße!


