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Starke Seiten
d Die eigene Meinung äußern / Gesprächsverhalten reflektieren

Die eigene Meinung äußern

Wenn eure Gespräche gelingen sollen, müsst ihr aufmerksam zuhören 
und aufeinander eingehen. Das könnt ihr jetzt mit dem Echospiel üben.

Spielt	in	der	Gruppe	das	Echospiel.	Setzt	euch	zusammen.	Wählt	ein	
Gesprächsthema	aus	folgenden	Vorschlägen	aus.	

0 1TIPP 
Ihr könnt auch 
ein eigenes 
 Thema wählen.

F

Thema: …
Ich bin dafür, weil …
oder
Ich bin dagegen, weil …

Geht	dann	so	vor:	
•	 Jeder	überlegt	zuerst,	welche	Meinung	er	zu	dem	Thema	hat.	Versucht,	sie	
verständlich	zu	begründen.	Schreibt	auf	einen	Zettel:

•	Setzt	euch	in	einem	großen	Kreis	zusammen.	
•	 Jemand	sagt	als	Erster	seine	Meinung.
•	Der	Nächste	wiederholt	möglichst	genau,	was	gesagt	wurde.		
Erst	danach	äußert	er	seine	eigene	Meinung.

•	Wenn	jeder	seine	Meinung	gesagt	hat,	endet	das	Spiel.

 Beantworte	danach	für	dich	folgende	Fragen:
•	Konnte	ich	den	anderen	gut	zuhören?
•	Konnte	ich	eine	andere	Meinung	gut	wiedergeben?
•	Konnte	ich	meine	Meinung	verständlich	machen?

Wertet	das	Echospiel	im	Tandem	aus.	Beachtet	euer	eigenes	Verhalten	und	
das	Verhalten	der	Klasse.	Verwendet	dazu	die	Checkliste	auf	Seite	25.

Klärt	im	Tandem	folgende	Fragen:
•	Was	fandet	ihr	gut	an	dem	Spiel?
•	Was	war	für	euch	besonders	schwierig?

TIPP
 • Du hast gesagt, 
dass …, ich bin 
der Meinung …

 • Du meinst, 
dass …, ich 
denke aber …

 • Du denkst, 
dass …, ich 
finde …

0 2

$Seite 25
Checkliste

3B

$B 4

freie Platzwahl für die Schüler 
in jedem Klassenzimmer

Abschaffung von  
Hausaufgaben

Pflanzen und Tiere 
im Klassenzimmer

allgemeines Smartphone-Verbot 
für Kinder bis 16 Jahre

mehr Unterricht außerhalb 
des Klassenzimmers

26
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Gespräche führen, untersuchen und bewerten / die eigene Meinung äußernd

Bildet	Gruppen.	Einigt	euch	auf	ein	neues	Gesprächsthema.	Wählt	zwei	
	Beobachterinnen	oder	Beobachter	aus.	

Schreibe	zuerst	deine	Meinung	zum	Thema	auf.	Notiere	mindestens	zwei	
Begründungen	für	deine	Meinung.	Folgende	Formulierungen	können	dir	
helfen:

0 5C TIPP 
Wählt aus den 
 Themen auf 
Seite 26 aus oder 
sucht ein eigenes.$ 6

Führt	jetzt	die	Diskussion	in	der	Gruppe.	Geht	so	vor:
•	 Jeder	sagt	seine	Meinung	und	begründet	sie.
•	Diskutiert	alle	Meinungen	und	Vorschläge.
•	Versucht	euch	auf	ein	Ergebnis	zu	einigen.
•	Versucht	euch	auf	ein	Ergebnis	zu	einigen.
•	Die	Beobachterinnen	oder	Beobachter	machen	sich	Notizen.

Schätze	dich	nach	dem	Gespräch	zuerst	selbst	ein.	Verwende	dazu	die	
Checkliste	auf	Seite	25.

Stimmt	deine	Einschätzung	mit	den	Beobachtungen	der	beiden	Mitschüler	
überein?	Lass	dir	ein	Feedback	geben,	was	dir	gut	gelungen	ist	und	was	du	
noch	verbessern	kannst.

.C 7

. Seite 25
Checkliste

8

0 Seite 95
Feedback

9

STARKE SEITEN

Meinung äußern: 
Ich bin der Meinung …
Ich denke, dass …
Meiner Meinung nach …
Ich bin dafür, dass …
Ich bin dagegen, dass …

Begründung:
…, weil …
…, denn …
Deswegen …
Es steht fest, dass …
Es ist bekannt, dass …

Test
v43nh6

Ó
27
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So arbeitet ihr mit deutsch.kombi plus

Jedes Kapitel enthält Auftaktseiten und Grundlagenseiten zu den 
 Kompetenzbereichen Sprechen, Zuhören, Spielen; Schreiben sowie 
 Lesen und Literatur – Umgang mit Texten und Medien. Hier findet ihr 
Texte und Aufgaben für alle Schülerinnen und Schüler.

Die Auftaktseiten geben einen Einstieg in das Kapitelthema und wieder
holen mit Bildern, Gesprächsanlässen, Spielen und kurzen Aufgaben das 
 bisher Erlernte. In der Rubrik „Das lernst du jetzt“ stehen die Ziele des 
 Kapitels. Auf den folgenden Grundlagenseiten erarbeitet ihr gemeinsam 
die neuen Themen.

Einige Kapitel enthalten Starke Seiten, auf denen ihr eure soziale 
 Kompetenz erprobt. Sie helfen euch, eure individuellen Stärken heraus
zufinden, damit ihr später bei der Wahl eines Berufes oder Praktikums 
eine richtige Entscheidung treffen könnt.

Alle Kapitel enthalten außerdem einen Bereich, in dem ihr auf 
drei Niveaus (BASIS, EXTRA, PLUS) das Erlernte anwendet und 
 vertieft. Zu jedem Niveau steht euch eine Doppelseite zur  Verfügung. 
Am Ende der Seiten könnt ihr eure Ergebnisse in der Klasse 
 vorstellen und zusammen weiterarbeiten.

Die BASIS-Seiten entsprechen dem grundlegenden Niveau (G).
Die EXTRA-Seiten entsprechen dem mittleren Niveau (M).
Die PLUS-Seiten entsprechen dem erweiterten Niveau (E).

Zu jedem Kapitel gehören thematisch passende Seiten zur 
 Rechtschreibung, Grammatik und Sprachbetrachtung. Auf den sich 
 anschließenden TRAINING-Seiten könnt ihr den erlernten Stoff in 
diesem Bereich üben.

Am Ende des Buches findet ihr die Schlauen Seiten. Hier könnt ihr 
Begriffe nachschlagen, ihr erhaltet einen Überblick über Grammatik 
und Rechtschreibung oder erfahrt etwas über die Autoren. 

Grundlagenseite
Sich über den Inhalt eines Buches informieren

c

Die Qual der Wahl

In den Bibliotheken, Buchhandlungen und im Internet gibt es ein 
 riesiges Angebot an Kinder- und Jugendbüchern. Wie soll man sich da nur 
 entscheiden?
Zum Glück hat jedes Buch ein Buchcover1. Es nennt Autorin oder Autor, Titel 
und Verlag. Häufig ist das Cover bunt gestaltet. Auf der Rückseite des Bu-
ches befindet sich meistens der Klappentext. Er soll neugierig machen und 
beschreibt, worum es im Buch geht.

Tauscht	euch	im	Tandem	darüber	aus,	wie	ihr	Bücher	auswählt.	Nehmt	die	
Sätze	in	den	Sprechblasen	zu	Hilfe.		

1  Buchcover: 
Umschlag eines 
Buches 

0 1B

Ich schaue mir nur  
den Titel und  
das Buchcover an.

Ich schaue nach, ob das Buch  
Abbildungen hat, die mir gefallen.

Ich informiere mich, wie  
anderen das Buch gefallen hat 
(z. B. im Internet).

Ich sehe mir den  
Klappentext an und lese  
die ersten Seiten des  
Buches.

Ich lese immer 
den Klappentext.

Sieh	dir	die	drei	Buchcover	an.	Wähle	eines	aus	und	beschreibe	es	genau.	
Stelle	Vermutungen	darüber	an,	worum	es	in	dem	Buch	wohl	gehen	wird.

$ 2TIPP
Achte bei deiner 
Beschreibung 
auch auf die 
 Figuren und wie 
diese  zueinander 
stehen.

Welches	der	drei	Bücher	würdest	du	am	liebsten	lesen?		
Begründe	deine	Meinung.	Du	kannst	folgende	Formulierungen	verwenden:

3$

Ich würde … gern lesen, weil …
Ich finde … am besten, denn …

Mir gefällt besonders …, da …
Mich interessiert …, weil …

218
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Büchersuche in der Bibliothek
c

Schade, entliehen!

Du suchst ein bestimmtes Buch? Dann geh doch mal in einer Bibliothek 
in deiner Nähe vorbei. Dort gibt es viele Kinder- und Jugendbücher. Der 
digitale Katalog hilft dir bei der Suche. Darin findest du alle Medien, die 
du ausleihen kannst: Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, E-Books, DVDs und 
Musik medien.

Sieh	dir	das	Ergebnis	einer	Katalogsuche	an.	Welche	Medien	gibt	es	zum	
Titel	„Rico,	Oskar	und	die	Tieferschatten“?	Nenne	sie	und	beschreibe,	woran	
du	sie	jeweils	erkannt	hast.

0 1

SUCHE

Titel Autor

Schlagwort

Welches	Medium	würdest	du	ausleihen?	Begründe	deine	Entscheidung.

Sieh	dir	die	folgende	Suchmaske	einer	Bibliothek	an.	In	welches	Feld		
würdest	du	die	Begriffe	eingeben?	

$ 2

0 3

Nathan Luff Nichts für WeicheierAbenteuer / Humor

Suche	in	einem	Bibliothekskatalog	nach	weiteren	Büchern	von	Andreas	
Steinhöfel	oder	deinem	Lieblingsautor.	Notiere	die	Titel.

$ 4

219
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TRAINING-Seite
14 Wortfelder zusammenstellen

Ein Pausengespräch 

Es ist große Pause. Weil es regnet, sind die Schülerinnen und Schüler in ihren 
Klassen zimmern. Mesut sucht sein Buch. Justus zeigt Tobias sein neues 
Handy. Tamara isst eine Tafel Schokolade. Nils und Igor streiten sich um ein 
Basecap. Jenny schreibt Hausaufgaben ab.

Lies	das	Pausengespräch.	Vervollständige	die	Begleitsätze.	Wähle	dazu
passende	Verben	aus,	z.	B.	Nils schreit: „Mann, lass das! Gib das wieder her!“

TRAINING interaktiv
9v9s6p

Ó

1

Nils	 :	„Mann,	lass	das!	Gib	das	wieder	her!“
Mesut	 :	„Wo	ist	denn	mein	Buch?	Hat	jemand	mein	Abenteuerbuch
gesehen?“
Jenny	 :	„Ich	werde	noch	verrückt!	Ich	kapiere	das	einfach	nicht!“
Tamara	 :	„Hier,	Jenny,	willst	du	auch	ein	Stück?“
Igor	 :	„Hol	es	dir	doch!“
Justus	 :	„Guck	mal,	ich	habe	ein	neues	Handy.“
Jenny	 :	„Hatten	wir	noch	was	in	Mathe	auf?“
Nils	 :	„Du	immer	mit	deinen	blöden	Spielchen!	Gib	es	doch	her!“
Marie	 :	„Oh	ja,	danke.	Ich	liebe	Vollmilch!“
Mesut	 :	„Jetzt	schaut	doch	mal	in	euren	Taschen	nach!“
Tobias	 :	„Cool,	was	hat	das	denn	gekostet?“
Igor	 :	„Hier	fang,	wenn	du	kannst!“
Justus	 :	„Es	hat	nichts	gekostet,	es	ist	das	alte	von	meinem	Vater.
Der	hat	sich	gestern	ein	neues	gekauft.“

Arbeitet	jetzt	im	Tandem.	Vergleicht	eure	Sätze	aus	Aufgabe	1.	Lest	die	
wörtliche	Rede	mit	der	passenden	Betonung	vor.	

Formuliere	die	folgenden	Sätze	so	um,	dass	machen	nicht	mehr	benötigt	
wird.	Schreibe	die	Sätze	auf.	Unterstreiche	die	Verben,	z.	B.	
Jamira macht gerade ihre Aufgabe fertig. 1 Jamira beendet gerade ihre 
 Aufgabe.

Jamira	macht	gerade	ihre	Aufgabe	fertig.
Mach	sofort	dein	Zimmer	ordentlich!
Der	Hausmeister	macht	die	alten	Stühle	ganz.
Ich	mache	dir	die	Haare.
Jo	und	Flora	müssen	das	Experiment	noch	einmal	machen.	

2B

3

a	

a	
b	
c	
d	
e	

antworten betonen

sich erkundigen

rufen

prahlen

befehlen

schimpfen

sich freuen

sich empören

schreienmeinenfragen

jammern fordern

brüllen

232
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TRAININGSatzverbindungen bilden

Verbindungen

Verbinde	die	Sätze	mit	der	passenden	Konjunktion.	Schreibe	sie	auf.	1 TIPP 
Du musst einige 
Sätze umstellen.

Schreibe	den	Text	ab.	Setze	die	passenden	Konjunktionen	in	die	Lücken	ein.2

und obwohl weil da aber

Henry ist gerade mit den 
Arbeiten fertig.

Theo räumt seine Sachen 
weg.

Tina darf ihre Freunde
treffen.

Meine Schwester kann
nicht schreiben.

Mesut ist ein sehr guter 
Fußballer.

Er telefoniert.

Sein Freund Mike steht 
vor der Tür. 

Sie hat sich die Hand 
gebrochen.

Er trainiert selten.

Sie ist mit allen Aufgaben 
fertig.

während

als

obwohl

nachdem

weil

Ich	lese	keine	Bücher,	 	ich	höre	mir	gern	Geschichten	an.	 	ich	beim	
Lesen	so	schnell	müde	werde,	habe	ich	irgendwann	angefangen,	Hörbücher	
zu	hören.	 	Hörbücher	recht	teuer	sind,	gehe	ich	regelmäßig	in	die	
Stadtbibliothek	 	leihe	sie	mir	aus.	 	ich	manchmal	zwei	Hörbücher	
pro	Woche	ausleihe,	kostet	mich	das	nur	einmal	im	Jahr	8	€	–	nämlich	den	
Mitgliedsbeitrag	für	die	Bibliothek.

Entscheide,	ob	du	das	oder	dass einsetzen	musst.	Schreibe	die	Sätze	richtig	
auf.

Wir	freuen	uns	alle,	 	bald	Ferien	sind.
Es	ist	ein	Abenteuerbuch,	 	auf	der	Liste	ganz	oben	steht.
Sie	versteht	 	nicht.	Ich	bin	mir	aber	sicher,	 	ich	ihr
davon	erzählt	habe.
Hoffentlich	hört	die	Geschichte	niemals	auf,	 	wünsche	
ich	mir	wirklich.
Lea	bedauert	sehr,	 	sie	nicht	mit	ins	Kino	kommen	kann.
Ich	habe	gewusst,	 	 	so	kommt!
Das	Bücherregal,	 	Jasmin	von	ihren	Eltern	bekommen	
hat,	passt	gut	in	ihr	Zimmer.	

3

a	
b	
c	

d	

e	
f	
g	
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Auftaktseite
 

Das lernst du jetzt:
•	dich	über	den	Inhalt	eines	Buches	informieren
•	ein	Buch	vorstellen
•	Bücher	in	der	Bibliothek	suchen
•	Wortfelder	bilden
•	Sätze	mit	Konjunktionen	sprachlich	verbinden

Kinder- und Jugendliteratur  
lesen und  verstehen

Was liest du denn gerade?

216

14
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Was	fällt	euch	zu	den	Bildern	ein?	Habt	ihr	Lieblingsorte,	z.	B.	zum	Lesen	
und	zum	Nachdenken?	Erzählt	davon.

Tauscht	euch	über	folgende	Themen	aus:
•	 Lieblingsbücher
•	 Themen,	die	euch	interessieren
•	Orte	zum	Lesen
•	wie	ihr	neue	Geschichten	und	Lesestoffe	entdeckt

Erzählt,	was	euch	Bücher	bedeuten.

Schreibt	die	Sätze	ab	und	ergänzt	sie.

1

2

 3

 4

Bi li the
Ve fil un

s an end
Fa ta ie

Li bl ng b ch
u hei l ch

c

Wie	kann	ein	Buch	sein?	Vervollständigt	das	Cluster	durch	passende	
	Adjektive.

  6

Vorwissen aktivieren

Ich lese am liebsten …
Ich interessiere mich auch für …
Mein Lieblingsbuch heißt …
Mir gefällt an dem Buch, dass …

Das	„Buchstabenmonster“	hat	zugeschlagen	und	einige	Buchstaben	gefressen.	
Findet	die	fehlenden	Buchstaben.	Schreibt	die	vollständigen		Wörter	auf.

 5

Buch

aufregend…

… …

……

217
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PLUS-Seite

226

1414 Sich über den Inhalt eines Buches informieren
c

Ein geheimnisvolles Buch

Lies	den	Text.

Vier Freunde sind unerwartet in den Besitz eines geheimnisvollen Buches 
gelangt. Als sie es aufschlagen, lesen sie Folgendes: 

Willkommen im Buch der seltsamen Wünsche!
Wünsche! Es gibt keine Formel, um sie zu berechnen. Kein Land, in dem 
sie wahr werden. Und kein Schulfach, das den Umgang mit ihnen lehrt. Es 
gibt nur dieses Buch mit seinen Regeln. Wenn man Seite für Seite umblät-
tert und wahr macht, was seltsam erscheint, dann gehen sie in Erfüllung. 
Die verrücktesten und schönsten Wünsche. Am Ende auch deine eigenen, 
und das sind die wichtigsten. Du hast das Buch aufgeschlagen, nun hast du 
keine Wahl mehr. Beginne! Die Verfasser. 

Tauscht	euch	in	der	Gruppe	zu	folgenden	Fragen	aus:
•	Was	verspricht	das	geheimnisvolle	Buch?
•	Was	sind	die	verrücktesten	Wünsche,	von	denen	ihr	jemals	gehört	habt?

Spielt	in	der	Gruppe	Das Spiel der seltsamen Wünsche.	Geht	so	vor:	
•	Schreibt	eure	seltsamsten	Wünsche	anonym1	auf	einen	Zettel.	
•	Mischt	die	Zettel,	zieht	einen	und	lest	die	Wünsche	vor.	
•	Versucht	zu	erraten,	von	wem	der	Wunsch	stammen	könnte.	Begründet	
eure	Meinung.

Welche	Informationen	geben	Buchcover,	Inhaltsverzeichnis	und	Textauszug	
über	den	Inhalt	des	Buches?	Mache	dir	Notizen	zu:
•	den	Hauptfiguren,
•	der	Handlung,
•	den	Orten,	wo	die	Handlung	spielen	könnte,
•	der	Art	der	Geschichte.

0 1

0 2C

0 3C
1  anonym: ohne den 

Namen  anzugeben

$ 4

5

Inhalt

 Einleitung

1. Endlich Ferien!...............................................7

2. Unerwünschte Überraschungen .................9

3. Eine seltsame Geschichte ..........................24

4. Gesucht: Walter Grollmann ......................51

5. Ein geheimnisvolles Buch und  

jede Menge Wünsche .................................64

6. Der erste seltsame Wunsch.......................74

7. Venedig, ein Café und andere  

magische Orte..............................................88

8. Eine Nacht im Pool ...................................101

9. Wie verschwendet man Zeit? .................112

10. Ein Tag ohne Wünsche ..........................125

11. Von der Buttermelcherstraße  

nach London ..............................................135

12. Ein Ei oder wie man aus  

wenig viel macht  ...................................146

13. Eine Tankstelle und 

zehn Schuhkartons  ...............................160

14. Gespräche unter Freunden  ..................176

15. Tante Claire wird neugierig  .................190

16. Ein Rätsel aus der  

Vergangenheit  ........................................202

17. Der eigene Wunsch  ...............................214

18. Die Zeit läuft!  ..........................................226

19. Minzgrüne Sterne und  

ein knallroter Mond  ..............................238
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Sich über den Inhalt eines Buches informieren / ein Buch vorstellen
c

Mehr erfahren

Wenn man mehr über den Inhalt eines Buches erfahren will, kann man dazu 
eine Rezension (Buchbesprechung) lesen. In einer Rezension beschreibt eine 
Leserin oder ein Leser die Geschichte, ohne zu viel zu verraten, und schildert 
ihren/seinen Lese eindruck. Oft spricht er auch eine Empfehlung aus. Diese 
Lesermeinungen können bei der Auswahl eines Buches helfen.

Lies	die	folgende	Rezension	zu	„Das	Buch	der	seltsamen	Wünsche“.

Der Waisenjunge Flint, die ausgeflippte Charlotte, ihr Cousin und Mathe-
genie Ben und die Geige spielende Jette wohnen seit Beginn der Sommer-
ferien im selben Haus. Sie haben sich gerade erst kennengelernt, als sie 
von Hausmeister Schripp den Auftrag erhalten, dessen alten Schulfreund 
zu finden. Schnell machen sie den seltsamen alten Mann ausfindig, der 
ihnen aber nur ein altes Heft – das Buch der seltsamen Wünsche – übergibt 
und ihnen verbietet, hineinzuschauen. Die Neugier der Kinder ist ge-
weckt. Allerdings muss jeder der Wünsche erfüllt werden, bevor man den 
nächsten lesen darf. Das ist nicht einfach, denn schon der erste Wunsch 
gibt ihnen Rätsel auf. Auch wenn sie zunächst den Sinn nicht verstehen, 
beschließen sie, die Wünsche zu erfüllen. Dabei kann jeder der vier unglei-
chen Freunde seine besonderen Begabungen und Ideen einbringen.
Ich habe „Das Buch der seltsamen Wünsche“ sehr gern gelesen, weil die 
Handlung gleichzeitig lustig und spannend ist. Ich war immer wieder über-
rascht, wie es weiterging, und konnte oft gar nicht aufhören zu lesen.

Ergänze	mithilfe	der	Rezension	deine	Notizen	von	Seite	226,	Aufgabe	4.

Lies	weitere	Lesermeinungen	zum	Buch.

„Das Buch hat mir sehr gut gefallen, es ist verständlich geschrieben.  
Es ist ein tolles Abenteuerbuch …“ (Julia, 11 Jahre)

„Nachdem ich das Buch angefangen hatte, konnte ich es nicht mehr 
 weglegen.“ (Ben, 10 Jahre)

„Ich fand interessant, dass die Kinder so unterschiedlich sind und sie 
 trotzdem Freunde geworden sind.“ (Susanna, 12 Jahre)

„Schade, dass nur so wenige Bilder im Buch waren …“ (Malek, 10 Jahre)

Tauscht	euch	im	Tandem	über	die	verschiedenen	Meinungen	zum	Buch	aus.	

Stelle	jetzt	mithilfe	deiner	Notizen	das	Buch	in	der	Klasse	vor.	

Schreibe	selbst	eine	Rezension.	Wähle	eines	deiner	Lieblingsbücher.	
	Ergänze	am	Ende	deine	eigene	Meinung	und	sprich	eine	Empfehlung	aus.

TIPP
Du findest 
 Rezensionen 
in Internet
Buchhandlungen, 
Kinderzeitschrif
ten oder auf 
Internetseiten 
wie z. B. „Kinder
buchCouch“ oder 
„Bücherkinder“. 

0 1

$ 2

0 3

$ 4B

$ 5F

.

TIPP 
So kannst du 
die Rezension 
aufbauen:
1. Titel, Autor(in)
2. Thema
3. kurze Inhalts

angabe
4. eigene Meinung

6

5

10

15

PLUS
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Notiere	alles,	was	du	bisher	über	das	Buch	und	den	Film	„Lippels	Traum“	
	erfahren	hast.

Tauscht	euch	im	Tandem	zu	folgenden	Fragen	aus.	
•	Worüber	unterhalten	sich	die	drei?
•	Mit	wem	unterhaltet	ihr	euch	am	liebsten	über	Bücher	oder	Filme?

Nennt	Kinder-	und	Jugendbücher,	die	verfilmt	wurden.

Nenne	ein	Beispiel	für	eine	Verfilmung.	Erzähle	davon.

Hast	du	auch	das	Buch	dazu	gelesen?	Was	hat	dir	besser	gefallen,	das	Buch	
oder	der	Film?	Begründe	deine	Meinung.	

TIPP
Denkt an Autorin/
Autor, Titel, 
Haupt figuren.

0 2

0 3B

0B 4

0 5

$ 6

Filmreif geträumt 

Lies	das	Gespräch	zwischen	Ben,	Jennifer	und	Milena.

Ben Ich habe am Wochenende einen tollen Film gesehen. Es ging um 
einen Jungen, dessen Eltern eine Woche verreist sind. In der Zeit wohnt so 
ein blödes Kindermädchen bei ihm. Das macht ihm nur Vorschriften. Sie 
nimmt ihm sogar das Buch weg, das ihm seine Eltern als Überraschung da-
gelassen haben. Weil er sauer auf sie ist, geht er lieber ins Bett und träumt.
Milena Den Film hab ich auch gesehen, der war cool. Der Junge hat einen 
total spannenden Traum. Er spielt in Arabien. Der Junge hilft einem Prinzen 
und einer Prinzessin, gegen deren böse Tante zu kämpfen. Die Kinder sehen 
genauso aus wie seine beiden neuen türkischen Mitschüler. Er träumt so 
echt, dass er oft nicht mehr weiß, was Traum ist und was Wirklichkeit.
Jennifer Ich glaube, die Geschichte kenne ich. Wie hieß denn der Film?
Ben Lippels Traum.
Jennifer Das habe ich als Buch gelesen! Das war richtig spannend!
Milena Das gibt es auch als Buch? 

0 1
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Lies	den	Textausschnitt	aus	„Lippels	Traum“	oder	hör	ihn	dir	an.

Bevor erzählt wird, was Lippel in dieser Nacht träumte, muss hier erst 
etwas Allgemeines über das Träumen eingefügt werden. Es gibt Menschen, 
die behaupten allen Ernstes, dass sie nie träumen würden. Lippels Vater 
war so einer, zum Beispiel. Er sagte immer: „Heute Nacht habe ich tief und 
traumlos geschlafen.“
Dass er tief geschlafen hatte, mochte ja stimmen. Doch traumlos schlief er 
gewiss nicht. Jeder Mensch träumt nämlich, während er schläft. […]
Dann gibt es Menschen, die können sich beim Aufwachen noch an jede 
Einzelheit ihres Traumes erinnern. Das war bei Lippel so. Er träumte so 
lebhaft und vor allen Dingen so eindringlich, dass er manchmal in der Er-
innerung Traum und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten konnte.
Mit manchen Erinnerungen hatte er keine Schwierigkeiten: Wenn er sich 
zum Beispiel ganz deutlich an einen Schwarm kleiner grüner Elefanten, an 
eine Henne mit Vorderradantrieb oder an zwei kopfstehende Politessen er-
innerte, wusste er sofort, dass sie nur aus einem Traum stammen konnten. 
Aus einem recht unsinnigen noch dazu.
Schwieriger war es mit Erinnerungen, die mit ganz normalen Dingen zu-
sammenhingen, mit Leuten, die er kannte, oder mit Sachen, die er erlebt 
hatte. Da wusste er manchmal nicht, ob es echte Erinnerungen waren oder 
Erinnerungen an einen Traum. […] Manche Menschen, die sehr eindring-
lich träumen und ihre Träume ernst nehmen, können ihre Träume lenken. 
Lippel schaffte das zuweilen auch. […]
Und zuweilen (ganz selten allerdings) konnte er sich sogar vornehmen, 
wovon er träumen wollte, und das klappte dann wirklich.
So war es gar nicht weiter verwunderlich, dass Lippel die angefangene 
Geschichte einfach im Traum weitererlebte. […]

Beantwortet	im	Tandem	folgende	Fragen.	Macht	euch	Notizen.	Lest	dazu	
auch	noch	einmal	das	Gespräch	auf	Seite	224.	
•	Wo	spielt	der	größte	Teil	der	Geschichte?
•	 In	was	für	einer	Situation	befindet	sich	die	Hauptfigur?
•	Welche	Fähigkeiten	hat	die	Hauptfigur?

Würdest	du	die	Geschichte	gern	weiterlesen?	Begründe	deine	
	Entscheidung.

Fasse	alle	Informationen,	die	du	zu	„Lippels	Traum“	gesammelt	hast,	
schriftlich	zusammen.

Stelle	mithilfe	deiner	Notizen	das	Buch	in	der	Klasse	vor.	

0 7

Hörverstehen
sy6f3x

Ó
Arbeitsblatt
w8xd24

Ó
Leseschlüssel
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Arbeitet	im	Tandem.	Macht	euch	Notizen	zu:2B 0

Sich über den Inhalt eines Buches informieren / ein Buch vorstellen
c

Abenteuer für Stadtkinder

Sieh	dir	das	Buchcover	an.	Lies	dann	den	Klappentext.	

Klappentext
Schlimmer geht‘s nicht! Der elfjährige Nicholas 
soll die Sommerferien bei seinen Cousins auf 
dem Land verbringen. Mit einem Riesenkoffer 
voller Bücher geht es auf in die Wildnis, wo seine 
schlimmsten Befürchtungen wahr werden: Tante 
Gwen will aus ihm einen Naturburschen machen! 
Nun heißt es schwimmen lernen, auf der Farm 
anpacken und die wilde Natur erleben. Nicholas 
braucht ganz schnell einen Plan, bevor er zum 
Neandertaler1 mutiert!

TIPP
Beachte, wie die 
Figuren auf dem 
Buchcover darge
stellt sind.

10

1  Neandertaler: 
Steinzeitmensch 

Autor OrtenHauptfigurenTitel

Lies	jetzt	den	Ausschnitt	aus	dem	Buch	„Nichts	für	Weicheier“	auf	Seite	223	
oder	hör	ihn	dir	an.

Tauscht	euch	im	Tandem	zu	folgenden	Fragen	aus.	Macht	euch	Notizen.	
•	Was	möchte	Tante	Gwen	von	Nick?
•	Was	denken	Nick	und	seine	Cousins	Matt	und	James	übereinander?
•	Welche	unterschiedlichen	Interessen	haben	Nick	und	seine	Cousins?
•	Wieso	passen	Nick	und	seine	Cousins	nicht	zueinander?	

Besprecht	in	der	Gruppe	folgende	Fragen:	
•	Was	bedeutet	das	Wort	„Weichei“	für	euch?
•	Wieso	wird	Nick	von	seinen	Cousins	„Weichei“	genannt?
•	 Ist	Nick	für	euch	ein	„Weichei“?	Begründet.

Die	Geschichte	spielt	nicht	in	Deutschland.	Suche	im	Text	nach	Hinweisen	
darauf,	in	welchem	Land	sie	spielt.	Notiere	deine	Vermutung	und	begründe	
sie.	Du	kannst	dazu	auch	im	Internet	recherchieren.

Fasse	jetzt	alle	Informationen	aus	den	Aufgaben	2,	4	und	5	schriftlich	
	zusammen.	

Stelle	nun	mithilfe	deiner	Notizen	das	Buch	in	der	Klasse	vor.		
Verwende	die	Formulierungen	aus	Aufgabe	4	von	Seite	220.
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6Seite 189
Internet
recherche
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Schlitterkurs
Draußen angekommen, stieß Tante Gwen einen lauten Pfiff aus, als wollte 
sie die Hunde herbeirufen. Gehorsam trabten ihre zwei Söhne über den 
betonierten Gartenpfad an und blieben direkt vor uns stehen.
„Jungs, ihr nehmt jetzt Nick mit zum Spielen.“
„Ach, Mum, der ist so langweilig“, beschwerte sich Matt, dem offenbar 
entgangen war, dass ich auch Ohren und Gefühle habe.
„Und er will sowieso nicht die Sachen machen, die wir machen“, fügte 
James hinzu.
„Umso besser, dann sollte er das lernen.“
„Tante Gwen, es macht mir wirklich nichts aus, in meinem Zimmer zu 
bleiben und zu lesen.“
„Zu viel lesen bringt dir gar nichts. Meine Jungs lesen in den Sommerfe-
rien jedenfalls nie.“
„Die sind ja auch Legastheniker2“, sagte ich.
Meine Cousins sahen mich stolz an – anscheinend hatten sie nichts ver-
standen. Tante Gwen hingegen betrachtete meine Kleidung, die Augen zu 
Schlitzen zusammengekniffen. 
„Wir wollen doch nicht, dass deine … hübschen neuen Sachen kaputtge-
hen, was wird denn dann deine Mutter sagen? Du brauchst ein paar echte 
Farmklamotten. Warte kurz, ich bin gleich wieder da.“
Damit eilte sie ins Haus. Meine Cousins wandten sich mir mit fragendem 
Blick zu.
„Hey, es war nicht meine Idee, dass ihr mich mitnehmen sollt, ja? Wenn 
ihr wollt, lasst mich einfach unter einem Baum sitzen. Wenn ihr eurer 
Mum nichts sagt – ich tu’s auch nicht.“
James überlegte. „Klingt okay. Aber du musst unser ganzes Zeug schlep-
pen.“
Da tauchte meine Tante wieder auf, den Arm voller scheußlicher Kreatio-
nen3, die sie aus den verschiedensten alten Lumpen zusammengeschustert 
hatte. Und das Schlimmste war, dass ich am Ende genauso ein Patchwork4-
Ding anhatte wie Matt. So was nenn‘ ich modischen Notstand pur!
Nun, da ich zum Packesel berufen worden war, beluden sie mich mit drei 
leeren Säcken und einem schweren Wassereimer. […]
Wir blieben an einer Stelle stehen, wo mehrere riesige Eukalyptusbäume 
sich nach dem wolkenverhangenen Himmel reckten. Man befahl mir, die 
Ausrüstung unter einem Baum abzulegen, dann durfte ich einen gras-
bewachsenen Flecken ausfindig machen (und gründlich nach Schlangen 
absuchen), wo man sich gut hinsetzen konnte. Der Bach erinnerte mich an 
den Ort, an den Dad mich mal zum Zelten mitgenommen hatte, aber ich 
blinzelte die Erinnerung schnell weg aus meinem Kopf. […]

Hörverstehen
3h6r48

Ó
Arbeitsblatt
44bm6u

Ó
Leseschlüssel
'

2  Legastheniker: 
Mensch mit 
Lese-Rechtschreib-
Schwäche 

3  Kreation: 
Modell, Schöpfung

4  Patchwork: 
aus bunten Flicken 
zusammengesetzt 
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1414 Wortfelder zusammenstellen und zur Textverbesserung nutzen

Viele Wörter für eine Sache

Ein	Schüler	hat	aufgeschrieben,	was	er	vor	dem	Unterrichtsbeginn	macht.		
Lies	seinen	Text.

1

Besprecht	im	Tandem,	wie	dieser	Text	auf	euch	wirkt.		

Nenne	das	Wort,	das	der	Schüler	besonders	häufig	verwendet	hat.

Man	kann	auf	verschiedene	Art	und	Weise	gehen.	Sammle	dazu	Wörter,	
z.	B.	schlendern …

Übernimm	die	Tabelle	in	dein	Heft.	Trage	die	Verben	aus	dem	Wortfeld	
gehen	ein:

trampeln	–	trippeln	–	marschieren	–	trotten	–	stapfen	–	eilen	–	tänzeln	–			
schlendern	–	schreiten	–	wandern	–	schleichen	–	laufen	–	betreten	–	
schwanken	–	rennen

langsam normal schnell

schleichen … …

Schreibe	den	Text	aus	Aufgabe	1	neu.	Ersetze	dabei	gehen	durch		andere	
passende	Wörter.	Beachte,	dass	du	manchmal	den	ganzen	Satz	dafür	än-
dern	musst.	

Merke
Wortfelder

Wörter mit ähnlicher Bedeutung bilden ein Wortfeld. Mit Wörtern aus dem 
gleichen Wortfeld kann man Texte abwechslungsreicher gestalten und genau-
er ausdrücken, wie etwas ist oder getan wird. 
1	Ich gehe den Weg entlang. – Ich schlendere den Weg entlang. 
1 Ich eile den Weg entlang. – Ich schleiche den Weg entlang.

2B

3

4

5

6TIPP 
Du kannst auch 
Verben aus ande
ren Wortfeldern 
verwenden, z. B. 
„beginnen“.

Ich gehe jeden Tag 7.30 Uhr von zu Hause los. Zuerst gehe ich zur nächsten 
Kreuzung und warte auf meine Freunde, die mit mir zur Schule gehen. Dort 
angekommen, gehen wir nicht sofort in die Klasse. Entweder gehen wir noch 
einmal zur Toilette oder wir gehen zu einigen Freunden, die auf dem Flur 
stehen. Erst wenn ich sehe, dass die Lehrerin ins Klassenzimmer geht, gehen 
wir schnell hinein. Der Unterricht fängt um 8 Uhr an.

228
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Vervollständige	die	Sätze.	Wähle	für	jeden	Satz	das	Verb	aus,	das	dir	
	treffend	erscheint.	Setze	es	in	der	richtigen	Form	ein.

„Lest	bis	morgen	bitte	das	zweite	Kapitel“,	 	Frau	Otto.

9 Seite 35
wörtliche Rede 

a	

Wortfelder zusammenstellen und zur Textverbesserung nutzen

bitten fordern rufen

staunen fragensich erkundigen

maulensich beschweren sich ärgern

sagen meinen erklären

jammern prahlen gestehen

Zeichne	ein	Cluster	zum	Wortfeld	sprechen.

Sprecht	in	der	Gruppe	den	folgenden	Satz	auf	verschiedene	Weise	aus.	

7 Seite 56
Cluster 

TIPP
Denke daran, 
dass man laut, 
leise, undeutlich, 
ärgerlich, normal, 
ununterbrochen 
sprechen kann.

8C

„Du	hast	das	Buch	schon	durchgelesen?“,	 	Giovanna.b	

„Das	Buch	ist	viel	zu	langweilig“,	 	Gopal.c	

„Dann	hast	du	wohl	das	falsche	Buch	gewählt“,	 	Karim.d	

Clara	 :	„Ich	habe	noch	nie	ein	Buch	bis	zum	Ende	gelesen.“e	

Setzt	in	Aufgabe	9	die	beiden	anderen	Verben	in	die	Sätze	ein.	Vergleicht	
im	Tandem	die	Wirkung	der	Sätze.	Tauscht	euch	darüber	aus.	

B 10

Holen Sie einen Krankenwagen!

Erratet,	welches	Verb	aus	dem	Wortfeld	sprechen	
dazu	passt,	z.	B.	brüllen, stottern, nuscheln …

229
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Gemeinsam Grundlagen erarbeiten Differenziert nach Niveau weiterarbeiten Gemeinsam Rechtschreib- und Grammatik-
wissen  erarbeiten und trainieren

Symbole

 B Arbeit im Tandem (mit Partnerin oder Partner)

 
C Arbeit in der Gruppe

 F Arbeit in der Klasse

  Leseschlüssel

     Verweis auf andere Seiten im Schülerbuch

 TIPP  Hinweis und Hilfestellung

   
  Auf vielen Seiten im Buch findet ihr deutsch.kombi plusCodes.   
  Diese führen euch zu Hörtexten, Arbeitsblättern, Materialien, Tests 
  zur Leistungseinschätzung und weiteren  Informationen im Internet.  
  Gebt dazu den Code einfach in das Suchfeld auf www.klett.de ein. 

 Unterstützung für Schülerinnen und Schüler 
 mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ):

  Sprachtipps

  Formulierungshilfen

  
  Arbeitsblätter zu Wortschatz und Textverständnis
  
 
 Kompetenzbereiche:

 d Sprechen, Zuhören, Spielen

  
 Schreiben

 
c  Lesen und Literatur – Umgang mit Texten und Medien

   Rechtschreibung, Grammatik und Sprachbetrachtung (RGS)

 Anforderungsbereiche:

 Auf den Grundlagenseiten und den differenzierten Seiten (BASIS, EXTRA,  
 PLUS) findet ihr diese Zeichen  0   $   .. Sie zeigen an, welche Anforde
 rung die Aufgabe an euch stellt. Meist nimmt dabei die Schwierigkeit zu. 
 Damit alle Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben lösen können,
 erhaltet ihr unterschiedliche Hilfen.

 0  In diesen Aufgaben gebt ihr etwas bisher Erlerntes wieder.  
Dabei  sollt ihr zum Beispiel Begriffe und Sachverhalte benennen 
und darstellen.

 $  In diesen Aufgaben wendet ihr eure Kenntnisse und Fähigkeiten  
selbstständig an und übertragt sie auf neue Themen und  
Fragestellungen.

 .  In diesen Aufgaben bearbeitet ihr selbstständig komplexere   
Themen. Dabei gelangt ihr zum  Beispiel zu Lösungen,  
Begründungen, Wertungen und Schlussfolgerungen.  
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