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Hallo Gruppe 2 der 7c, 

leider müsst ihr noch zu Hause ausharren und selbstständig lernen. Aber in der nächsten Woche seid 

ihr auch wieder im Schulgebäude. Wenden wir uns nun ein letztes Mal der Geschichte Miks zu: 

 

Ihr erinnert euch, dass Mik seinem großen Bruder, Tony, drei Briefe geschrieben hat, die dieser nicht 

beantwortete hat. Umso überraschter ist Mik, als eines Abends Tony zu Besuch in Selet auftaucht. 

Doch nichts ist mehr so wie früher. 

 

Nimm den Hefter zur Hand und übertrage folgende Überschrift: 

TB: Herbst in Selet 

 

 Lies S. 306 („Mik warf die Tasche…“) – 308 („…würde er ihm den Fluss zeigen.“) 

(Achte darauf, wie die beiden Brüder miteinander umgehen. Wie verhält sich Mik, wie Tony?) 

                

 Beweise, dass sich Mik weiterentwickelt hat und auf einem guten Weg ist. (schriftlich) 

 Lies nun das Kapitel zu Ende (bis S.314) und notiere drei weitere Textbelege dafür, dass sich 

Mik zu seinem Vorteil entwickelt hat:                                                      

                                     -… 

                                     - … 

                                     - … 

Auch die Brüder stellen die Veränderungen aneinander fest, denn  

Tony sagt: „ Du hast dich gut geschlagen.“ (S.310) „Ich meine, du bist so gut mit allem  

                     fertiggeworden. Und das hab ich sehen wollen. Das macht mich froh. Verstehst du, Mik,  

                     du machst mich froh.“ (S.311) 

Mik denkt. „Seltsamerweise kam ihm Tony irgendwie wie ein Fremder vor. Irgendwas an ihm war  

                     anders. Das hatte nicht nur mit dem Bart zu tun.“ (S.311) 

 

 Beantworte mithilfe deines Wissens die Frage, was hat: 

A) zur Veränderung Miks geführt?-… 

B) zur Veränderung Tonys  geführt?-… 

               (schr.) 

 



Was so gut für Mik scheint, wendet sich jedoch mit einem Brief an Lena, indem ihr die Behörden den 

richterlichen Beschluss zukommen lassen, dass Mik nicht bei ihr bleiben dürfe. Jetzt geht alles schnell 

und als eines Tages am Beginn des Winters die Papageienfrau mit Polizei auftaucht, da eskaliert die 

Situation. 

 

 Begründe, wie es dem Verfasser gelingt, die Aufmerksamkeit des Lesers bis zum Schluss des 

Romans wach zu halten! (schr.) 

 

 Erkläre, wie du den Schlussdialog zwischen Mik und Bengt verstehst? 

„Wo bin ich?“, sagte Mik. „Zu Hause.“ (S.332) 

 

Das war die Geschichte um Mik. Ich hoffe, dass sie euch nicht gelangweilt, sondern dazu angeregt 

hat, auch über euer eigenes Leben und eure Probleme nachzudenken, auch wenn diese anderer  Art 

sind als die Miks. Dennoch sollte man die Augen offen halten und umsichtig im Umgang miteinander 

sein, denn das Verhalten eines Menschen hat auch immer Ursachen. Das hat uns dieses Buch sicher 

deutlich gemacht. 

 

Heute  schicken mir alle die Ergebnisse dieser Stunde bis 16.00 Uhr. Danke. 

 

LG –eure H. Schulze 

 


