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Distanzunterricht, Dienstag, 26.Januar, 1. Block (Frau Schulze) 

 

Einen schönen guten Morgen, 

ich möchte mich für eure überwiegend zuverlässige Mitarbeit bedanken. Das klappt nach 

anfänglichen Startschwierigkeiten recht gut. Lasst nicht nach, denn wir wollen in eurem Sinne die 

missliche Lage nutzen und im Stoff vorankommen.:-) 

 

Der erste Teil des Romans, der euch eine ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählt hat, ist gelesen. 

Michael hat sich in dieser versteckten Beziehung zu einer wesentlich älteren Frau entwickelt. Das  

Ritual des Waschens, des Lesens und des Liebens lässt ihn reifen, aber auch Hanna scheint sich wohl 

zu fühlen. 

 

TB: 

Bereits der 1. Teil thematisiert mehr, als eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, denn es geht auch 

um zwischenmenschliche Abhängigkeit /Unabhängigkeit. 

 

Sehen wir uns dieses Verhältnis zwischen Michael und Hanna genauer an, so stellen wir 

Veränderungen fest. 

 

TB: 

Beziehungsverhältnis am Beginn: 

 

Michael Hanna 

 krank, schwach, hilfsbedürftig 

 jung, kindlich 

 unerfahren 

 dankbar 

 stark, gesund 

 energisch, dominant, tatkräftig 

 mütterlich „Jungchen“, hilfsbereit 

 barsch, aggressiv, hart 

 

 

 

 Lies nochmals S. 52 ( ab“Nicht nur ich hatte Reisefieber…)- 56  („…meine 

Hilflosigkeit?“)und notiere die auffälligen Veränderungen im Verhältnis der beiden 

zueinander. 

 Notiere die Veränderungen, in dem du die Tabelle ausfüllst. 

Michael Hanna 

 …  … 

Wendepunkt:  Ausflug - Hotel 



 … 

 … 

  

 … 

 … 

  

 Am Ende verlässt Hanna unangekündigt ihre Wohnung, ihren Arbeitsplatz, ihre Stadt und 

Michael. Siehst du einen Zusammenhang zur oben erarbeiteten veränderten Beziehung ? 

 

 

Dass sich Michael verändert hat, das erleben auch seine Familienmitglieder und seine Mitschüler. 

Mit Schuljahresbeginn passiert etwas Neues, Mädchen werden ins Gymnasium aufgenommen, u.a. 

Sophie, sie wird Michaels Banknachbarin. Beide besuchen die Schule und auch im Schwimmbad 

verbringen sie Zeit miteinander. 

 

Schreibauftrag: 

 

 Schlüpfe in die Rolle Sophies und schreibe einen Tagebucheintrag nach einem gemeinsamen 

Schwimmbadbesuch, in dem sie  ihre Gedanken zu Michael äußert. 

 

Beachte: 

Tagebücher sind autobiografische Niederschriften, die meistens nicht mit dem Ziel der 

Veröffentlichung verfasst werden. Sie bieten Einblick in das Innenleben der Verfasser. 

Meistens sind sie in der Ich-Form verfasst und erzählen die Ereignisse aus dem Leben 

der Verfasser in chronologischer Reihenfolge         

 

 

Den Tagebucheintrag senden mir bitte (bis 18.00 Uhr): Leonie, Luisa, Cora, Vanessa und Jasmin 

Schatz.  

 

LG und bis morgen- H. Schulze 

 

 

 


