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Charakterisierung

Herr Markowski

Wir charakterisieren eine 
Romanfigur und nehmen zu 

ihrem Verhalten Stellung

rot = Das fiel mir schwer.

gelb = Das konnte ich mit
Hilfe.

grün = Das fiel mir leicht.
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N
ac

h
 d

em
 L

es
e

n

Für diese Aufgabe benötigst du vor allem die Kapitel 1-5. Manche 
Informationen findest du aber auch erst später im Buch.

1

Im Roman erfährst du viel über die Geschwister der Familie Schröder und Paul Vier. Gestalte 
für jede Romanfigur einen eigenen Steckbrief.

Aufgabe 1:
Übernehme den folgenden Steckbrief und fülle ihn für jede Romanfigur aus.

Aufgabe 2:
Schneide die Bilder unten aus und klebe sie auf die passenden Steckbriefe.

Die Figurenkonstellation im Buch (Erarbeiten wir gemeinsam):

------------------------------------------------------------------------------



Vorurteile
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„Was von außen verkommen wirkt, das muss nicht auch von innen so 
aussehen.“

Erasmus, S. 103

„Es gibt eben mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere 
Schulweisheit sich träumen lässt. Du weißt schon… Shakespeare.“

Erasmus, S. 108

Vor - Urteil

Aufgabe 1:
Das Wort „Vorurteil“ lässt sich aus zwei Teilen zusammensetzen. Welche Bedeutung haben 
diese beiden Teile jeweils? 

Aufgabe 2:
Beantworte die Fragen kurz, aber in ganzen Sätzen. Bei Fragen kannst du unter dem Link
nachlesen.
a) Was genau sind Vorurteile?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

https://bit.ly/2zafIE7

b) Welche Vorurteile kennst du aus deinem Alltag? Nenne 2 Beispiele.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Kapitel 7



Vorurteile
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Infokasten
Vorurteile entstehen manchmal unbewusst, manchmal ganz bewusst und manchmal sind sie 
auch anerzogen. Insgesamt gibt es viele Gründe, warum eine Person Vorurteile entwickelt. 
Mögliche Ursachen sind zum Beispiel:
• Ablenken vom eigenen Fehlverhalten 
• Suche nach einem Sündenbock 
• Angst und Unsicherheit vor Neuem 
• unüberlegte Übernahme von Meinungen

• Überlegenheitsgefühl
• Unwissenheit
• Gruppendruck
• …

Aufgabe 3:
Im Roman kommen viele Vorurteile vor. Auch Paul erkennt das schnell. Er sagt zu seiner 
Mutter, dass ihr ganzer Kaffeetantenverein neidisch, missgünstig und voller Vorurteile sei. (S. 
77, Z. 26 f.) Erläutere: Welche Vorurteile haben die Freundinnen von Pauls Mutter? Schreibe 
auch die Seitenzahlen mit auf, falls du sie noch weißt.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Aufgabe 4:
Bearbeite a) oder b).
a) Schreibe einen Informationstext über das Thema „Vorurteile“. Es sollten folgende 

Fragen beantwortet werden:
• Was sind Vorurteile?
• Wie entstehen Vorurteile?
• Was kann man gegen Vorurteile tun?

b) Lies die beiden Zitate auf dem vorigen Arbeitsblatt aufmerksam durch. Was haben 
diese Zitate von Erasmus mit dem Thema Vorurteile  zu tun?

Kapitel 7



Die Ulmenstraße
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Lies die Seite 13 nochmal und beschrifte anschließend die Skizze!

S. 13

3



Herr Markowski
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Lies die Seite 37 – 42 nochmal aufmerksam durch.

S.37 Z.9 –
S.42 Z.10

4

Herr Walser begrüßte seinen ungebetenen Gast schon alles andere als freundlich, doch 
benimmt er sich im Vergleich zu Herrn Markowski noch recht zivilisiert*. Herr Markowski ist 
mit äußerster Vorsicht zu genießen, wie Erasmus und Dandelion feststellen müssen.

zivilisiert* →Wort des Tages

Aufgabe 1:
Lies S. 37, Z. 9 – S. 42, Z. 10 genau durch und notiere folgende Begriffe neben die 
entsprechenden Textzeilen:

Drohung (3 x) • Körperverletzung • Beleidigung

Aufgabe 2:
Stelle Vermutungen an: Frau Markowski hatte das Haus fluchtartig verlassen und sich zu den 
Tauchmanns gerettet (S. 38, Z. 1f.). Warum tat sie das wohl?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Richard heult, als sein Vater Dandelion eine scheuert (S. 40, Z. 6f.). Was meinst du, warum 
heult er?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Verena ist im Internat und Richard beneidet sie darum (S. 40, Z. 7f.). Warum könnte sie auf 
ein Internat gehen? Was vermutest du?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Aufgabe 3:
Welche Informationen hast du noch über Herrn Markowski gefunden? Unterstreiche diese 
Informationen.

Aufgabe 5:
Schreibe eine Charakterisierung über Herrn Markowski.

Aufgabe 4:
Welche Tipps würdest du Richard im Bezug auf seinen Vater geben?

__________________________________________________________



Wer? Wo? Was?
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Lies die Seite 94 – 95 nochmal aufmerksam durch.

S.94 Z.1 –
S.95 Z.25

5

Ein Zeitungsartikel berichtet über besondere Geschehnisse. Damit dieser Bericht auch 
informierend für die Leser ist, muss er bestimmte Fragen beantworten: Die W-Fragen.

Aufgabe 1:
Welche W-Fragen kennst du? Schreibe jede Frage in einer anderen Farbe!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Aufgabe 2:
Im Buch (S. 94-95) findest du die Antworten auf die Fragen. Unterstreiche die Textstellen 
und schreibe die Frage an den Rand.
Tipp: Auf die Wann?-Frage findest du keine Antwort!

Aufgabe 3:
Schreibe einen Zeitungsartikel, in dem du den Vorfall mit der „Pissbombe“ erklärst. Achte 
darauf, dass du alle W-Fragen beantwortest!

Nutze bei Fragen die Tippkarte.

https://bit.ly/3ah4vi1

Weißt du noch, was ein Bericht ist? Falls nicht, kannst du es 
unter dem Link nochmal nachlesen.



Was ist eigentlich…?
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Die folgenden Aufgaben sind freiwillig und sind keine Pflichtaufgaben!

Referate
Im Roman werden mehrere Expertenthemen angesprochen:

• Albinismus
• Pythonschlangen
• Schlafwandeln

Wähle dir ein Thema aus und erarbeite dazu einen kleinen Vortrag (max. 2 Minuten). Die 
folgenden Sachtexte dienen als Informationsbasis. Natürlich darfst du dir auch noch andere 
Informationen aus dem Internet heraussuchen.

Python-Schlangen

Kapitel 2



Was ist eigentlich…?
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Die folgenden Aufgaben sind freiwillig und sind keine Pflichtaufgaben!

Albinismus

S. 31 - 42



Was ist eigentlich…?
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Die folgenden Aufgaben sind freiwillig und sind keine Pflichtaufgaben!

Schlafwandeln

S. 57 - 66



Förderunterricht
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Aufgabe 1:
Auf S. 80 schreibt Sabrina einen Brief an Paul, um sich für die Rettung zu bedanken.
Im Brief sind jedoch einige Rechtschreibfehler. 
a) Korrigiere den Brief und schreibe ihn richtig auf.
b) Benenne die Rechtschreibregeln, an die man sich halten muss.

Beispiel: treume→ träume; Träume wird mit ä geschrieben, weil es von Traum 
kommt. Hier erkennt man, dass es mit „A“ geschrieben werden muss.

Korrigierter Brief:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Die restlichen Aufgaben erarbeiten wir gemeinsam.



Ein Brief an den Autor

N
ac

h
 d

em
 L

es
e

n

HA

Schreibe einen argumentierenden Brief an den Autor, in dem du begründet erklärst, wie 
du den Roman findest.

Aufgabe 1:

Aufgabe 2:
Schreibe den Brief, sodass wir ihn verschicken können. 
Schreibe ihn zunächst nur vor, damit deine Lehrerin ihn nochmal auf Rechtschreibfehler 
korrigieren kann.

Denke an alle Merkmale eines persönlichen Briefs!



Werbung
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Entwerfe ein Plakat als Werbung für „Paul Vier und die Schröders“. 
Notiere mögliche Reaktionen von Lesern deines Plakats.

frewiwillige aufgabe



Wer? Wo? Was?

Tippkarte
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https://bit.ly/3ah4vi1

Weißt du noch, was ein Bericht ist? Falls nicht, kannst du es 
unter dem Link nochmal nachlesen.
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Einleitung

Schluss



Wer? Wo? Was?

Tippkarte
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Quelle: https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/informierende-texte-
schreiben/ueber-ereignisse-berichten/
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