
Deutsch 7 „Löcher“- Einen Jugendroman lesen und verstehen 18.05.20 – 20.05.20 
 

Wochenplan 

Aufgaben zu Kapitel 19-28 (S.107–158) 
 

 Name: 

 

Fach Aufgaben: Die Aufgaben beziehen sich auf die bereits zum Lesen 
aufgegeben Buchseiten 107 bis 158.  

fertig 

Deutsch 1 Prüfe und verbessere deinen Wochenplan von letzter Woche 

mit Hilfe der nachfolgenden Lösungen. 

 

2 Lies nochmals die Kapitel 23,25,26,28 und unterstreiche die 

wichtigsten Informationen zur Kissin‘-Kate-Story. Was 

erfährst du über die Personen, die vor 110 Jahren in Green Lake 

gelebt haben? Fertige eine Mindmap an. 

 

3 Welche der Personen, die früher in Green Lake gelebt haben, 

sind dir sympathisch/ unsympathisch? Schreibe zu jeder Person 

einen Satz, in dem du deine Meinung begründest, z.B. Sam ist 
mir …, weil… 

 

4 Leseauftrag: 

Lies Kapitel 29-35 (S. 161-202). 

  

Form 1 Löse alle Aufgaben auf linierten oder karierten A4-Blättern mit 

Rand. 

Achte bei jedem Auftrag auf eine unterstrichene Überschrift, 

Aufgabenstellung und Datumsangabe (rechts oben). 

 

2 Achte auf ein ordentliches Erscheinungsbild. 

 

 

3 Ordne alle losen Blätter in der Reihenfolge deines Arbeitsplans 

in den Schnellhefter ein. Als Deckblatt dient diese Kopie. 

 

 

Bei Fragen wende dich über E-Mail an deine Deutschlehrerin. 

7a: julia.thiekoetter@ohs-westhofen.bildung-rp.de 

7b: FrauEickelbaum@gmail.de 

7c: lea.loge@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen zum letzten Wochenplan 

Aufgabe 2: Stanleys Fund 

 hartes goldenes Röhrchen 

 etwa so lang und breit wie der Zeigefinger seiner rechten Hand 

 an einer Seite offen, an einer Seite geschlossen 

 an der geschlossenen, flachen Seite ist ein Herz eingraviert, in dem die 

Buchstaben KB zu erkennen sind 

Stanley findet in einem Erdloch ein hartes goldenes Röhrchen, das etwa so lang und 

breit wie der Zeigefinger seiner rechten Hand ist. Dieses Röhrchen ist an einer Seite 

geschlossen und an einer Seite offen. An der geschlossenen, flachen Seite ist ein Herz 

eingraviert, in dem die Buchstaben KB zu erkennen sind. 

Es handelt sich um die Lippenstifthülse von „Kissing Kate Barlow“.  

 

Aufgabe 3: Graben für die Chefin (Deutschbuch) 

 

Nr. 2 Stanley ist enttäuscht/wütend/neidisch, weil X-Ray seine Belohnung bekommt. Er 

ist auch aufgeregt/nervös, weil wegen des Röhrchens, das er gefunden hat, etwas Neues 

passiert. 

 

Nr. 3 individuelle Lösung, Beispiel für einen inneren Monolog: 
X-Ray, der gemeine Hund, bekommt einen Tag frei, obwohl ich das Röhrchen gefunden habe. Das ist 

wirklich nicht fair. Ich hätte den Tag auch gut gebrauchen können. So gerne wäre ich mit Mr. Pendanski 

zurückgefahren und hätte schon mal geduscht. So ein Mist. Und X-Ray winkt noch fröhlich. Der ist ganz 

schön dreist. Und er lügt der Chefin einfach ins Gesicht. An der Stelle hat das Ding ja gar nicht gelegen. 

Und wenn ich…? Nein, das geht nicht. 

 

Nr. 4 Mögliche Fragen: Was bedeutet „KB“ auf dem Röhrchen? Wonach sucht die Chefin 

denn eigentlich? Worauf hat sie so lange gewartet?  

 

Aufgabe 4: Beschreibung der Chefin in Stichpunkten 

- sehr große Frau 

- rote Haare 

- Kleidung: 

o schwarzer Cowboyhut  

o schwarze, mit türkisenen Steinen besetzte Cowboystiefel 

o Hemdbluse mit aufgerollten Ärmeln 

- Besondere Merkmale: 

o Sommersprossen an Armen und im Gesicht 

o Fingernägel dunkelrot lackiert 

 


