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Distanzunterricht Deutsch 7c, Montag (15.Februar) –Frau H. Schulze 

 

Willkommen im 2. Halbjahr der Klasse 7, 

hinter euch liegen Winterferien, die ihren Namen verdient haben. Ich hoffe, dass ihr euch auch an der 

frischen Luft erholt und euch aktiv betätigt habt. Leider müssen wir noch ein bisschen im 

Distanzunterricht ausharren, also auf ein Neues!  

 

Ihr habt mit dem Lesen des 4.Teils erfahren, wie sich Miks Leben in der „Pflegefamilie“ gestaltet hat.  

Auch könnt ihr nun vergleichen, ob sich eure Vermutungen und ersten Eindrücke bezüglich der 

Charaktere der Familienmitglieder (zu Beginn des Teils) am Ende bestätigt haben- oder eben auch 

nicht! 

 

Während dieser Zeit schreibt Mik drei Briefe an seinen Bruder Tony: S.212-213/  S.221/ S.226-227 

 Erledige folgende Aufgaben: 
 
                        1. Unterstreiche wichtige Aspekte in den Briefen.  
 
                        2. Vergleiche den Inhalt der Briefe mit dem Geschehen auf dem Hof, das vom Erzähler  
                             wiedergegeben wird.  
 
                        3. Stelle Vermutungen an, warum Miks Briefe hier eingeschoben werden. Was erfährt  
                            der Leser mithilfe dieser Briefe über Mik und dessen Situation? 
 

 Lies  „Aus dem Grab“ S. 240ff. noch einmal und bearbeite folgende Aufgaben dazu: 

 

          4.  An welchen Verhaltensweisen erkennst du, dass sich Mik in den vergangenen   

               Monaten verändert hat. 

 

             Als Niklas ihm die tote Sperbereule in das Grab wirft, ergreift Mik erneut die Flucht. 

 

           5. Warum fragt Mik den Busfahrer: „ Aber ist das hier tatsächlich Selet?“ 

           6. Lies den Schluss ab „Und dann lächelte sie und …“(S.246). 

                -  Erkläre das Verhalten Miks in dieser Situation.  

                -  Wie verstehst du als Leser den letzten Satz Miks: „Ich komme direkt aus dem  

                   Grab.“ 

 

Die Arbeitsergebnisse zu den Aufgaben  4-6 senden mir alle Schüler bis 16.00 Uhr. 



 

Nun ist Mik wieder bei Tante Lena in Selet, doch da soll er ja nicht hin. Die Papageienfrau ist ja der 

Meinung, die beste Familie für Mik gefunden zu haben. Da wir es nicht mit einem „Märchen“  zu tun 

haben, könnt ihr euch vorstellen, dass Mik nicht einfach in Selet bleiben darf. Wir können auf den 

weiteren Verlauf der Geschichte gespannt sein. Lest weiter! 

 

LG bis Freitag- eure H. Schulze 

 

 


