
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b, 

 

Frau Maaß und ich vermissen euch sehr und wir freuen uns schon darauf,  

euch alle bald gesund und munter wiederzusehen! 

Wir hoffen das Buch „Mein Sommer mit Mucks“ gefällt euch  

und ihr hattet Spaß an den Aufgaben, die ihr von uns schon bekommen habt. 

Auf der nächsten Seite findet ihr Aufgaben zu den Kapiteln 1-4,  

die ihr im Laufe der nächsten zwei Wochen bearbeiten sollt.  

Ihr könnt uns immer gerne eine Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt, oder uns vielleicht 

auch eure Lösungen schicken wollt. Eure Eltern können sich natürlich auch jederzeit bei uns 

melden. 

j.maass@sekundarschule-meinerzhagen.de 

r.klenner@sekundarschule-meinerzhagen.de 

Passt auf euch auf, wir denken an euch! 

Eure Frau Maaß und Frau Klenner 
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Kapitel 1 

a) Erkläre, warum Zonja sich selbst mit einem Blauwal vergleicht! 

b) Mit welchem Tier würdest du dich vergleichen? Begründe deine Antwort! 

Der Name Sonja ist eine Verkleinerung von Sophia.  

Sophia bedeutet so viel wie „weise Frau“.  

Das hat Zonja in einem Namenslexikon nachgeschaut. 

c) Finde heraus, was dein Name bedeutet und schreibe es auf! 

d) Frage deine Eltern, warum sie dir genau diesen Namen gegeben haben  

     und schreibe es ebenfalls auf! 

e) Gibt es einen Namen, den du besonders schön findest?   

     Wenn ja, welchen, und was gefällt dir an dem Namen so gut? 

 

Kapitel 2 

In diesem Kapitel wird beschrieben, 

wie Zonja ihren Freund Mucks kennengelernt hat. 

Schreibe auf, wie du einen Freund oder eine Freundin von dir kennengelernt hast! 

Du kannst eine Geschichte erzählen, die dir wirklich so passiert ist, 

oder dir etwas ausdenken! 

Kapitel 3 

In Kapitel 3 erfahren wir,  

dass Zonja und Mucks im Freibad oft das Spiel „Scrabble“ spielen.  

Schreibe auf, wie du deine Zeit im Freibad am liebsten verbringst! 

Du kannst auch gerne ein Bild dazu malen. 

Kapitel 4 

In Kapitel 4 vergleicht Zonja ihr Leben mit einem Universum,  

in dem es viele Planeten gibt: 

„Mein Sonnensystem ist ziemlich klein, also, ich meine, es ist eines mit wenigen Planeten. 

Dafür aber mit tollen Planeten. Matis Eltern, Oma Linda und Opa Andor, sind nette 

Planeten, trotz Schwerhörigkeit und Mundgeruch. Oma Hilda ist ein verrückter Planet. Am 

wichtigsten sind aber meine zwei Hauptplaneten: Mati mit ihren wilden Locken, die laut und 

schief auf Spanisch singen kann und fast jeden Tag einen Leserbrief an die Zeitung schreibt, 

weil sie sich über etwas geärgert hat. Und Papa. Der beste Zuhörer aller Zeiten. Gerne 

wüsste ich mehr über Mucks Planeten. Und ich wäre gerne einer davon.“ 

Male ein Bild von deinem Lebensuniversum!  

Welche Menschen-Planeten gibt es in deinem Lebensuniversum? 

Gibt es vielleicht auch Planeten mit Sachen, die du gerne machst (z.B. singen), 

oder Tieren, die du besonders magst (z.B. Pferde)? 

Wenn du möchtest, kannst du die Planeten nicht nur beschriften, sondern auch 

kleine Beschreibungen von ihnen dazuschreiben… 
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