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Handlungsbaustein
Hauptfigur in Situation

Handlungsbaustein
Wunsch

Handlungsbaustein
Hindernis

Benni lebt als Novize im
Kloster. Er verfolgt den
Dieb. Er glaubt, dass sich
dieser unter die Mönche
gemischt hat.

Benni will herausfinden, wer
der Dieb der wertvollen
Schriften ist.

Bei der Verfolgung stößt der
Novize einen Schrei aus.
Die Mönche reagieren
hierauf und kommen auf ihn
zu.

Seite 159 Nr. 4b
mögliche Lösung (!!!):
„Den Jungen fuhr der Schreck in die Glieder.“ (Z. 5)
„Atemlos lauschte der Novize, konnte aber kein Wort verstehen.“ (Z. 16, 17)
„Schritte wurden laut, kamen direkt auf ihn zu.“ (Z. 22)
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a + b) „Dem Jungen fuhr der Schreck in die Glieder: Was wollte der Mönch dort in der
Nacht? Mit klopfendem Herzen schlich Benni weiter.“ (Z. 5-7)
rot = Adjektiv

grün = Nomen
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Ort und Zeit
Die Geschichte spielt im Jahre 801.
Der Ort ist ein Kloster. Dies ist ungewöhnlich, da man an diesem Ort keinen Diebstahl
erwartet.
Durch den Ort und die Zeit wirkt die Atmosphäre unheimlich und düster.

Rechtschreibung
Seite 242 – Richtig schreiben
Aufgabe 1
sie lebt – sie leben; Bad – Bäder; er sagt – sagen

1

Aufgabe 2
individuell zu lösen
Aufgabe 3
der Fehler, fühlen, das Jahr, der Verkehr, wahr
Aufgabe 4
Weil ich sehr müde war, ging ich früh zu Bett.
Als ich die Bushaltestelle erreichte, fuhr der Bus gerade ab.
Aufgabe 5a
kurvig, mussten, Belohnung, zunehmend, gab
Aufgabe 5b
Glück gehabt!
Als ich gestern Nachmittag mit meinen Freunden Marc, Jovan und Tom eine Fahrradtour
machte, erlebten wir beinahe ein Unglück. Wir fuhren gerade eine Bergstraße hinauf, die
steil und kurvig war, dabei mussten wir kräftig in die Pedalen treten. Zur Belohnung würde
es gleich eine rasante Abfahrt geben. Weil die Straße schnurgerade hinab ins Tal führte,
erhöhte sich unsere Geschwindigkeit zunehmend. Plötzlich schrie Marc: „Vorsicht! Da vorne
biegt ein Traktor in die Straße ein!“ Weil es zum Glück keinen Gegenverkehr gab, konnten
wir dem Traktor gerade noch ausweichen. Als wir nun deutlich langsamer fuhren, meinte
Tom: „Da haben wir noch einmal Glück gehabt.“

