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Distanzunterricht Deutsch Klasse 7c, am Dienstag, dem 02. Februar, bei Frau H. Schulze. 

Liebe Klasse 7c, 

das ist eure letzte Stunde vor den Winterferien. Bevor ich euch schöne und erholsame Ferien 

wünschen kann, befassen wir uns weiter mit Miks Aufenthalt bei den Pflegeeltern. 

Einige Schüler haben mir ihre Arbeitsergebnisse gestern geschickt, die meisten haben gut gearbeitet! 

Bevor Mik zu den Pflegeeltern kommt muss er erfahren, dass das Jugendamt seinen Fall zwar 

bearbeitet, zwei Mitarbeiter sich um diesen  kümmern, aber niemals das berücksichtigt wird, was er, 

Mik, eigentlich möchte. 

Lösungsvorschlag     

 Kontrolliere deine Arbeitsergebnisse! 

1. Untersuche das Verhalten Miks und das der beiden Sozialarbeiter. Stelle es einander gegenüber. 

(schr.) 

Verhalten und Wünsche  Miks Verhalten der Sozialarbeiter 

Will zu Lena fahren Kommt zu einer Pflegefamilie 

Hat keinen Hunger Bekommt dennoch Essen 

Will Musik hören Stellen das Radio aus 

 

2. Was stellst du fest? (schr.) 

            Miks Bedürfnisse spielen keine Rolle, denn die Mitarbeiter handeln konträr zu seinen  

            Wünschen. 

3. Erkläre, wie sich Mik in der Obhut der Sozialarbeiter fühlen muss. (schr.) 

            Mik muss sich verraten fühlen, allein gelassen und hilflos. Er scheint den Entscheidungen  

            anderer ausgeliefert zu sein, hat kein akzeptiertes Mitspracherecht. 

Ihr wisst, wer zur  Pflegefamilie gehört und habt einen ersten Eindruck von dieser „neuen Familie“ 

Miks erhalten. Im weiteren Verlauf des Geschehens gilt es zu prüfen, ob  sich eure Vermutungen 

bewahrheiten werden. 

Was Mik auf jeden Fall erwartet, ist eine Zusammenleben mit Hunden. Doch ihr wisst bereits, dass 

sein Verhältnis zu Hunden kein gutes ist, denn er fürchtet sich vor ihnen. 

 

 

 Lies das nächste Kapitel: „ Eingesperrt mit einem Nachttopf“ (S.203- 209) 

 Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich: 

1. Wie sieht Mik seine Situation in der Pflegefamilie? 

 

2. „ Mik war klar, dass er die Kröte war.“ (S.205) 



-  „Kröte“ ist hier eine Metapher, ein sprachliches Bild. Was bedeutet es, wenn Mik die    

  „Kröte“ ist? 

   Erkläre, was Mik klar wurde.  

 

3.  Sammle Wörter, die im Zusammenhang mit den Hunden gebraucht werden und ergänze  

     sie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die übermäßige Angst vor den rasenden Hunden bringt Mik in eine hilflose Situation, er verliert die 

Kontrolle: „ Er hatte sich vollgepinkelt.“ (S.208)  Bedenkt, er ist etwa so alt wie ihr, aber schutzlos und 

ausgeliefert. 

                4. Lies nochmals S.208-209. Hier erfährt der Leser, wie sich Mik fühlt, was er denkt und  

                    dafür nutzt der Verfasser kurze Sätze. 

                    - Welche Wirkung erzeugen diese kurzen Sätze beim Leser? 

                5. Welche Bedeutung hat es, dass Mik eine „Sperbereule“ im Baum erkennt? 

 

 

Die heutigen Arbeitsergebnisse senden mir: Bastian- Caspar- Sebastian- Leonard –Lukas – Sina und 

Paula bis 16.00 Uhr. 

HA: Alle lesen bis zum  15. Februar den  4. Teil „Plagegeister“ zu Ende. 

Aufgabe: 

 Mik flieht aus diesem Zuhause. Ordne folgende Aspekte, die alle zur Flucht beitrugen, von  1-8 der 

Wichtigkeit nach. (1 am unwichtigsten- 8 am wichtigsten) 



Welches  ist der ausschlaggebende Impuls für Miks Flucht? 

 

Schöne Ferien und hoffentlich bis bald in der Schule! 

LG H. Schulze 

 

ASPEKTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eingesperrt zu schlafen Füttern der Hunde 

Hundekot wegzuputzen Einpinkeln vor Niklas 

Scham 

Louises Auspeitschen 

Louises herablassende Art 

Niklas’  Schuss auf die Dose 

Verändertes Verhalten der 

Pflegeeltern nach Abreise der  

 

 

Sozialarbeiter 


