
Aufgaben 15.6. – 21.6. Klasse 8c und 8d Gruppe 1 

Arbeitsauftrag: 

1. Lies dir die Aufgaben des Arbeitsblatts, welches sich auf der nächsten Seite befindet, durch. 

2. Lies das zweite Kapitel „Die erste Halbzeit mit Jasper“ (S. 53-111) und markiere wichtige 

Textstellen, die dir beim Bearbeiten der Aufgaben helfen, und mache dir kleine Notizen am 

Rand. 

3. Bearbeite das Arbeitsblatt mit den Aufgaben zum zweiten Kapitel und hefte die Aufgaben 

anschließend in deinem Lesetagebuch ab. 

Zusatzaufgabe (freiwillig): 

4. Wenn du es kaum abwarten kannst, wie es weitergeht, darfst du natürlich auch gerne 

weiterlesen!        

 

Bei Rückfragen dürft und sollt ihr euch natürlich wie immer bei mir über den Messenger oder per E-

Mail (t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de) melden! 

 

Liebe Grüße 
Herr Dasbach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de


Aufgaben zum zweiten Kapitel „Die erste Halbzeit mit Jasper“ (S. 53-111) 

1. Schreibe in einer Tabelle in deinem Lesetagebuch auf, womit Jasper in den ersten zwei Tagen 

seines Aufenthaltes die Familie Mittermeier in Erstaunen versetzt und gegen ihre Regeln 

verstößt. Finde sechs Aussagen. Notiere, auf welcher Seite und in welcher Zeile du die 

Information gefunden hast.  

 

Beispiel 

Das tut Jasper Seite, Zeile 

Er lässt sich nicht helfen, das Gepäck zu 
tragen. 

 

 

 

2. Stell dir vor, du bist Frau Mittermeier und beschreibst in deinem Tagebuch aus ihrer Sicht, 

wie die erste Woche mit Jasper verlaufen ist. Überlege dir dabei ganz genau, wie du dich an 

ihrer Stelle fühlst. Versuche, dies in eigenen Worten wiederzugeben.  

 

Tipp: Überlege, was Jasper aus Sicht der Mutter alles falsch macht: Regeln brechen, sich 

nicht waschen, Unordnung, Schmutz, Chaos, unhöfliches Verhalten, Essen stehlen, 

Gespräche verweigern… 

 

 

3. Schreibe aus Ewalds Sicht in deinem Lesetagebuch einen Brief an Tom und berichte über die 

Zeit mit Jasper. Wie empfindet er die Situation? Welche Rückmeldung würde er Tom zu 

seinem Bruder geben?  

 

Tipp: Überlege dir, was Ewald zuerst über Jasper denkt (ungehöriges Verhalten, Distanz, 

Regeln brechen, traurige Schritte im Flur…) und wie er nachher zu ihm steht (toller Freund, 

hat viele Qualitäten, man kann gut mit ihm reden, man muss ihn nur verstehen). 

 

4. Lies die S. 100 – 111 gründlich durch und beantworte folgende Fragen in deinem 

Lesetagebuch:  

 

a) Wieso stiehlt Jasper und wieso sieht er nicht ein, dass Stehlen falsch ist? (S.100-101) 

 

b) Durch welche Argumente konnten Ewald und Sybille ihn überzeugen, dass sich Stehlen 

nicht „lohnt“? (S.101-102) 

 

 

c) Was erfährst du über Jaspers Familienverhältnisse und seine Kindheit? (S. 102-104) 

 

d) Sybille und ihre Mutter geraten in einen heftigen Streit über das Verhalten der Mutter.  

„Die Mama freute sich enorm. „Ich bin ja wirklich kein Unmensch“, sagte sie. „Wenn ich weiß, 

wie es kommt, dass jemand so verquer ist, dann habe ich Verständnis dafür!“ Bille, die das 

mit anhörte, sagte rügend: „Und genau das geht mir auf den Wecker! Auf die Idee, Leute 

einfach so zu mögen, ohne dass man sie versteht, kommst du nicht!“ (S.109) 

➔ Worauf spielt die Mutter in Bezug auf Jasper an? 

➔ Kannst du Sybilles Wut verstehen? Begründe deine Antwort. Du kannst auch persönliche 

Erfahrungen einbringen 


