
Klasse 8A – Deutsch

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!

Die folgenden Aufgaben habe ich für die nächste Zeit für Euch zusammengestellt. Wären wir in der
Schule, würdet Ihr hier in der Schule oder in Euren Hausaufgaben daran arbeiten. Jetzt müssen wir
diesen  ungewöhnlichen  Weg  gehen.  Wenn  Ihr  Fragen  oder  Probleme  bei  der  Bearbeitung  der
Aufgaben habt, könnt Ihr Euch über meine Email-Adresse bei mir melden: 

hamann@schule-franzburg.de
Ich kontrolliere meinen Posteingang täglich und werde versuchen, über diesen Weg zu helfen und
zu unterstützen, so gut es eben geht.
Auch wer möchte, dass ich mir seine Arbeitsergebnisse anschaue, kann sie mir als Email schicken:
entweder am Computer geschrieben oder handschriftlich und dann fotografiert.

Ich freue mich darauf, Euch gesund und munter in der Schule wiederzusehen. Passt auf Euch auf!

T. Hamann

Aufgaben:

1. „Tschick“ – Lektüre zu Ende lesen
• Lies im Roman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf bis Kapitel 30 (S. 159).
• Bearbeite die Aufgaben zu den einzelnen Kapiteln. Das Arbeitsblatt mit den Aufgaben hast 

du bereits.
• Lies den Roman selbständig zu Ende (S. 160-254).
• Lege für die Kapitel 31 bis 49 eine Tabelle mit den 3 Spalten „Kapitel“, „Personen“ und 

„Inhalt“ an.
◦ Spalte „Kapitel“: Trage die Nummer des Kapitels ein, an dem du gerade arbeitest.
◦ Spalte „Personen“: Trage alle Personen ein, die in diesem Kapitel vorkommen.
◦ Spalte „Inhalt“: Trage hier ein, was in diesem Kapitel passiert. Versuche dabei, pro 

Kapitel nicht mehr als 5 Sätze zu schreiben. Beschränke dich auf das Wichtigste.

2. Teste Dein Wissen zum Roman
• Teste Dein Wissen zum Roman mit dem Quiz, das Du auf folgender

Internetseite finden kannst. Du kommst auch über den QR-Code dorthin.
https://www.testedich.de/quiz51/quiz/1509102015/Wolfgang-Herrndorf-
Tschick
(Keine Garantie für Funktion, Vollständigkeit und Unbedenklichkeit der
verlinkten Inhalte)

• Entwickle 10 eigene Quiz-Fragen zum Inhalt des Romans nach dem gleichen Muster.
• Schicke Sie an Mitschüler/innen, um sie zu testen.
• Schau Dir, wenn Du die Möglichkeit dazu hast, das Video „Tschick to go

(Wolfgang Herrndorf in 12 Minuten)“ auf Youtube an. Du kommst auch
über den QR-Code dorthin.
https://www.youtube.com/watch?v=fM1KTnNcP1A
(Keine Garantie für Funktion, Vollständigkeit und Unbedenklichkeit der verlinkten Inhalte)

• Prüfe, ob diese Schnellzusammenfassung wirklich alles Wichtige enthält. Überlege ggf., wo 
sie verbessert werden könnte.



3. Die Person Tschick näher untersuchen
• Andrej Tschichatschow (alias Tschick) ist in seiner Klasse eher ein unbeliebter Außenseiter. 

Er hat jedoch viele positive Eigenschaften, die sich im Laufe der Reise, die er mit Maik 
unterneimmt, zeigen. 

• Lege eine Tabelle mit 2 Spalten an: Schreibe in die 1. Spalte die folgenden Textstellen. 
Schreibe in die 2. Spalte, welche positiven Eigenschaften Tschicks hier sichtbar werden. 
Schlage die entsprechenden Stellen dazu im Buch nach.

• Textstellen zur Untersuchung:
◦ Er guckte sich den Riss ganz genau an und dann noch einmal die Zeichnung, und dann 

sagte er: „Du hast ja Gefühle.“ (S. 87)
◦ Und wie immer hatte er recht. Es war eine gute Entscheidung. (S. 109)
◦ Und Tschick begriff auch so, was los war. (S. 136)
◦ „Du hast das nicht wirklich geglaubt, oder? Du kannst mit einem Tennisball kein Auto 

aufmachen.“ (S. 161)
◦ Er rollte ein paar Meter auf das Gestell – oder die Brücke oder den Damm oder was 

auch immer – und sagte: „Geht doch.“ (S. 180)
◦ „Stimmt was mit dir nicht?“, fragte er und kam zurück. (S.190)
◦ [Und] ich fragte ihn, ob er eigentlich wüsste, warum ich überhaupt mit ihm in die 

Walachei gefahren wäre. Nämlich weil ich der größte Langweiler war, so langweilig, 
dass ich nicht mal auf eine Party eingeladen wurde, zu der alle eingeladen wurden, und 
weil ich wenigstens einmal im Leben nicht langweilig sein wollte, und Tschick erklärte, 
dass ich nicht alle Tassen im Schrank hätte und dass er sich, seit er mich kennen würde, 
noch nicht eine Sekunde gelangweilt hätte. (S. 213)

◦ „Bist du okay?“, rief Tschick noch einmal, der hinter mir aus dem Auto geklettert war. 
(S. 226)

◦ Und als Tschick dran war, erklärte er sofort, dass das mit der Walachei seine Idee 
gewesen wäre und dass er mich geradezu ins Auto hätte zerren müssen. (S. 235)

4. Inhaltsangaben schreiben
• Erarbeite Dir mit Hilfe Deines Lehrbuchs (Praxis Sprache 8) das Thema Inhaltsangabe.
• Benutze dazu die Seiten 96-99.
• Orientiere dich an folgenden Fragen:

◦ Was sind die Merkmale einer Inhaltsangabe?
◦ Wie bringt man Inhalte auf den Punkt?
◦ Wie schreibt man eine Inhaltsangabe?

• Verfasse Inhaltsangaben für folgende Kapitel aus dem Roman „Tschick“:
◦ 32
◦ 33
◦ 49


