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Guten Morgen, ihr Lieben. 

Zuerst möchte euch die Gelegenheit geben, die Übung in Grammatik zu vergleichen und 

gegebenenfalls zu korrigieren: 

Hier die Lösung für die gestrige Aufgabe.  

Lösung S. 265/1-3 

S. 265 Ein Marmeladenglas überlisten 

  1 Wen oder was hast du sicher schon einmal festgestellt?  

… dass sich ein fest verschlossenes Marmeladenglas nicht öffnen lässt  Objektsatz 

3 Wer oder was erstaunt dich vielleicht? 

… dass der Deckel des Glases mit heißem Wasser überlistet werden kann  Subjektsatz 

  a–c Untersuchung der Sätze 2 und 4 bis 11 (Objektsätze = einfach unterstrichen, Subjektsätze = doppelt 

unterstrichen): 

2 Auf den Abbildungen oben siehst du, wie ihr ein solches Marmeladenglas öffnen könnt. 

 Auf den Abbildungen oben siehst du das / die Möglichkeit. 

4 Kannst du erklären, warum das so ist? 

 Kannst du das / den Grund erklären? 

5 Wer jetzt schon die Antwort weiß, ist ein Spezialist in Sachen Luftdruck. 

 Er/Sie ist ein Spezialist in Sachen Luftdruck. 

7 Dass die warme Luft im Glasinneren mehr Raum einnimmt als die gleiche Menge kalte Luft,  

hast du schon in dem Versuch auf Seite 262 festgestellt. 

 Dieses hast du schon in dem Versuch auf Seite 262 festgestellt. 

10 Du weißt sicherlich, dass man dies auch als Vakuum bezeichnet. 

 Du weißt das sicherlich. 

  Beispiellösungen für Subjektsätze: 

– Dass er das Marmeladenglas mit purer Körperkraft öffnen will, ist nicht schlau. 

– Erstaunlich ist, dass er so unüberlegt an die Sache herangeht. 

Beispiellösungen für Objektsätze: 

– Wie man es macht, weiß er offensichtlich nicht. 

– Wir müssen ihm erklären, was er tun soll. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nun geht es weiter mit der Untersuchung des 1. Kapitels des Jugendromans: 

 

Ihr habt den 1.Teil des Romans und somit den Beginn der Geschichte Miks kennen gelernt und ich 

hoffe, dass euch die Story des Romans und die Erzählweise des Autors gefallen und ihr gespannt auf 

den Fortlauf der Geschichte seid. 

Untersuchen wir den 1.Teil etwas genauer. Bearbeitet dazu folgende Aufgaben: 

 

 



1. Charakterisiere die Hauptfigur des Romans, Mik. (In Sätzen, die sprachlich geschickt miteinander 

verbunden werden. Wendet euer Wissen zum grammatisch korrekten Satzbau an!) 

Beachte dabei: 

Wenn man eine (literarische) Person charakterisiert, dann betrachtet man ihr Äußeres 

und ihren Charakter. Dabei stützt man sich auf Aussagen des Erzählers oder der Person 

selbst (direkte Charakterisierung) oder man zieht Schlussfolgerungen aus Handlungen 

oder den Äußerungen anderer Personen (indirekte Charakterisierung). 

 

2. Bereits zu Beginn des Romans lernen wir Mik auch von einer Seite kennen, die nicht unbedingt  

   dem ersten Eindruck entspricht. Wie würdest du Mik in folgenden Situationen charakterisieren: 

a) im Museum 

b) beim Schwimmunterricht 

 

3. Fertige folgende Tabelle an und untersuche, wie Mik die Schule in Solna empfindet. 

    Beachte, dass die zweite Spalte unausgefüllt bleibt. 
 
 

 

  

 Solna ……
…….

. 
 

Miks Gefühle vor 

der Schulstunde 

 
 

   

 

 

Auftreten der 

Erwachsenen 

 
 

   

 

 
 

Reaktion der 
anderen Kinder 

 
 
 
 
 

   

 

 
 

Miks Gefühle 
danach 

 
 
 
 
 

   

 

 

4. Erläutere, warum der 1. Teil des Romans mit der Überschrift „Die Schlange“  betitelt wird. 

 

HA zum Montag (25.01.)- Viel Spaß beim Lesen des 2. Teils „Das Eisland“! 

 LG H. Schulze 


