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Einen schönen guten Morgen für euch, 

ich bedanke mich bei euch für die Einsendung eurer Arbeitsergebnisse und gebe euch eine 

Möglichkeit zum Vergleichen eurer Gedanken mit denen einer Mitschülerin. Diese hat gründlich 

gearbeitet und sprachlich gelungen formuliert. Ich habe nichts verändert! 

 

Lösungsvariante: 

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

hat? 

Anders als bei seinem ersten Aufenthalt in Selet hat Mik jetzt keine Angst vor Gustavssons Hund 

mehr. Während seiner Zeit in der Pflegefamilie haben sich seine Ängste geändert. Er hat keine Angst 

vor Hunden mehr, aber dafür umso größere vor seiner Pflegefamilie. Als sein Pflegevater ihm von 

Jasacks Tod erzählt und sagt, dass es Miks Schuld ist, fängt er an, vor Angst zu zittern. 

 

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

Mik fragt den Busfahrer, ob sie tatsächlich in Selet sind, weil er den Ort bisher nur im Winter gesehen 

hat. Nun ist Frühling und alles sieht ohne den Schnee für Mik ganz fremd aus. 

 

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

                -  Erkläre das Verhalten Miks in dieser Situation.  

Mik fängt an zu weinen, weil er so erleichtert und glücklich ist, wieder bei Tante Lena zu sein. Zum 

ersten Mal seit Monaten kann er sich sicher sein, dass ihm nichts passiert. Er bricht zusammen, weil 

die ganze Anspannung und die Angst auf einmal von ihm abfallen.  

 

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

                   Grab.“ 

Der Satz „Ich komme direkt aus dem Grab.“ kann im übertragenen Sinne aber auch wörtlich 

verstanden werden. Die Metapher des Grabes könnte seine ausweglose Situation in der Pflegefamilie 

beschreiben. Da er aber kurz vor seiner Flucht ein Grab für den Hund seines Pflegevaters ausheben 

musste, könnte er es auch wörtlich meinen. 

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

Zwischen Miks Aufenthaltsort in „Die Plagegeister“ und in „Das Floß“ liegen mehr als 500 Kilometer. Über diese Reise Miks 
erfährt der Leser des Romans kaum etwas. Stell dir vor, Lena fragt ihn danach: 

 Schreibe einen kurzen Bericht aus der Sicht Miks, wie er die Strecke überwunden hat. Schreibe interessant und 

vorstellbar. 

Neben dem Vater, Toni und Lena spielen  auch eine ganze Reihe weiterer Menschen eine Rolle im Leben Miks, u.a.: Pi, Bengt, 



 
 

 
 

 
 

 
 

die Papageienfrau, der Goldzahn, Bertil, die Lehrerin in Selet, Filip, Oskar, Niklas, Louise, Ploppy, Frau Lind … 
 

 Ordne diese Personen um Mik herum an. Menschen die ihm nahe stehen, notierst du näher bei Mik, 

Menschen, die er ablehnt, platzierst du weiter entfernt. Auf den Verbindungslinien hältst du Informationen 

zum Verhältnis zwischen den Personen fest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Meinung, die beste Familie für Mik gefunden zu haben.  

 

Übernimm die Überschrift in den Hefter: 

TB: Das Floß (5. Teil) 

 Lies S.249-259.  

Wird Mik nun in Selet bleiben können? Der Leser wünscht es Mik, aber… 

                 Wie beurteilst du als Leser Miks Situation- was spricht dafür, dass er in Selet bleiben muss? 

Wo erkennst du, dass dies in Frage steht? (schr.) 

 

 Der Verfasser Mikael Engström schreibt dieses Kapitel sehr glaubhaft und realistisch. 

Welche Stellen findest du aus der Sicht eines Gleichaltrigen  besonders gelungen? Markiere 

sie. 

 Wie sehen Oskar und Filip Mik?  Finde je einen Textbeleg für deine Meinung. 



 Lies S. 260-266 „Das Floß ist bereit“ 

Welche Gedanken oder Fragen hast du zum letzten Satz des Kapitels: 

„Sobald Mik schwimmen konnte, würden sie ausreißen.“ 

 

 

Euch ein schönes Wochenende! 

LG H.Schulze 

 

 


