
6a_Deu_1702_Su 

 

Guten Morgen, liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a, 

danke an alle diejenigen, die fleißig und zeitgerecht ihr Aufgaben erledigen und (wenn gefordert) 

auch an mich senden. Leider klappt das nicht bei allen. Bitte arbeitet aufgabenbezogen und gründlich. 

 

 

 

 Lies nun das Kapitel 13 (S.120-127) 

 

Bereits in den letzten Kapiteln habt ihr erkannt, dass Pony Hütchen einen ganz schönen Eindruck auf 

die Jungen gemacht hat. 

Hier füge ich eine gelungene HA eines eurer Mitschüler ein, damit alle eine Vergleichsmöglichkeit 

haben: 

1. Gustav findet Pony Hütchen wahrscheinlich hübsch, so wie die anderen Jungen auch, außer 

Emil (da er ihr Cousin ist). 

2. Er findet Pony Hütchen ehrenhaft, da sie so höfflich ist und ihnen 25 Pfennig gibt. 

3. Gustav denkt, dass sie ein wenig Angst hat, weil das „Jungensache“ ist, da sie direkt wieder 

los muss.  

4. Er mag Pony Hütchen, weil sie so entschlossen gehandelt hat. 

5. Gustav ist traurig, da sie so schnell gegangen ist, wie sie gekommen war. 

 

 

  Beweise an mindestens drei Beispielen aus dem Kapitel 13, dass die Jungen Pony Hütchen 

gefallen wollen. 

 

 Kästner schreibt für ein junges Lesepublikum amüsant und frech.  

Suche 3 Beispiele dafür und notiere sie als Zitat. (in Anführungszeichen setzen und genau 

übernehmen, nichts verändern). 

 

Die Jagd auf Grundeis hat begonnen, nun müssen die Kinder ihn auch des Diebstahls überführen.  

Übernimm folgende Überschrift in deinen Hefter: 

TB: Ein Dieb wird überführt 

 Lies Kapitel 14 (S.128-135) und beantworte folgende Fragen schriftlich: 

 Was macht Grundeis, damit er sich  der Überführung entziehen kann? 

 Wie gelingt es Emil, zu beweisen, dass es sich tatsächlich um sein Geld handelt? 

 Beweise, dass die Jungen mutig sind. 



 

Obwohl die Geschichte von Emil  fast  100 Jahre alt ist, begeistert sie noch heutige Leser. 

Manchmal merken wir aber schon, dass die Wörter veraltet oder für uns ungewöhnlich sind. 

 Übernimm die Formulierungen und suche moderne, zeitgemäße Wendungen: 

„Warte nur, du Kanaille, dich kriegen wir.“-… 

„…hätte er sich vor ihm aufpostiert.“-… 

„…famose Eltern“-… 

„Bist du meschugge, Mensch?“-… 

„…sprang auf ihr Rad und klingelte fidel“- 

„Kolossal“- … 

„kam auch schon ein Schupo im Dauerlauf“- 

 

Alle  Aufgaben zu Kapitel 14 senden mir heute: Leni- Tayo -Jakob-Roman-Lena und Alea  bis 14.00 

Uhr! 

 

Nun nähert sich die Geschichte um Emil ihrem Ende, natürlich könnt ihr weiter lesen. Viel Spaß. 

 

Tschüss- bis Freitag, 

eure H. Schulze 


