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 Welcher Textabschnitt ist am interessantesten? Was ist deiner Meinung nach das Besondere an 

ihm? Vergleicht und diskutiert eure Antworten.  

 Findet den Text in einer Sprache, die ihr nicht kennt und sucht den Abschnitt, den ihr am 

spannendsten findet: Welche bekannten Wörter findet ihr? Welche Bedeutungen könnt ihr 

erraten? 

 Rollenspiel: Wählt einen Abschnitt aus und führt ihn als Rollenspiel in verschiedenen Sprachen 

vor. Die Schauspieler/innen können ihren Text aus verschiedenen Übersetzungen entnehmen 

und so eine vielsprachige Aufführung machen.  

Schreibaufgaben 

 Setze die Geschichte in einer Sprache deiner Wahl fort.  

 Vergleicht unterschiedliche Enden für diese Geschichte in Kleingruppen. Schreibt sie in den von 

euch gewählten Sprachen auf und präsentiert sie den anderen in der Klasse in der Unterrichts- 

und Bildungssprache.  

Über den Leseprozess sprechen 

Lest euch die Fragen zu einzelnen Abschnitten nochmals durch:  

 Welche Arten des Lesens und des Verstehens erfordern sie?  

 Welche Fragen waren schwer zu beantworten? Welche waren am leichtesten? Begründet eure 

Antworten.  

 Welche Fragen haben zu den interessantesten Diskussionen geführt? Wieso?  

 Gebt jeweils ein Beispiel für eine Frage,…:  

 die die wesentliche Aussage des Abschnitts thematisiert.  

 bei der man zwischen den Zeilen lesen muss.  

 für die man bestimmte Wörter verstehen muss. 

 Welcher Wortschatz sollte vor oder während des Lesens gelernt werden? Können Lernende aus 

dem Wortschatz, der vor dem Lesen gelernt wird, Schlüsse auf den Textinhalt ziehen? 

Hintergrundinformationen 

 Wer könnte den Text geschrieben haben? Ein Autor oder eine Autorin? Wie alt? Wann könnte der 

Text geschrieben worden sein? Begründe deine Vermutungen! 

 Was würdest du gerne über den Autor/die Autorin oder den Hintergrund der Geschichte wissen? 

Notiere 3-5 Fragen und versuche, im Internet Antworten zu finden. 

 Besuche die Webseite des/der Autor_in http://brianaldiss.co.uk 

 Welche Suchwörter würdest du verwenden, um die Antworten auf deine Fragen zu finden? 

 


