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Name: ____________________

Fra gen zum ers ten Ka pi tel „Au gust“

1 Er klä re aus führ lich, was Au gust mit der fol gen den Aus sa ge meint:  / 4

„Ich weiß, dass ich kein nor ma les zehn jäh ri ges Kind bin.“
Tipp
Be zie he dich bei dei ner
Er klä rung auf die Sei ten
7 bis 16.

Schu le
Au gust steht vor der Ent schei dung, zu Be ginn des 5. Schul jah res eine Re gel schu le zu
be su chen. Das würde er ei ner seits gern tun, an de rer seits hat er Befürchtungen.
 
Was ver un si chert und was er mu tigt Au gust?

2 Schrei be in die Ta bel le, was für und was gegen den Schul be such spricht.  / 5

Tipp
Be zie he dich bei dei ner Er klä rung
auf die Sei ten 17 bis 23.

August fühlt sich innerlich normal (z.B. fährt er Fahrrad,

isst Eis usw.), äußerlich unterscheidet er sich von

normalen Kindern. Die rennen schreiend vom Spielplatz,

wenn sie ihn sehen. August hatte bisher schon 27 OPs, ist

für sein Alter klein, war häufig krank und ist bisher nicht

zur Schule gegangen. Nach seiner Geburt haben ihm die

Ärzte nur wenig Überlebenschancen gegeben. Äußerlich

würden andere Menschen ihn als hässlich beschreiben

und sein Aussehen macht ihn zum Außenseiter.
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Was spricht für einen Schul be such Was spricht gegen einen Schul be such?

 
Au gust muss ler nen mit der Rea li tät klar- 
zu kom men. Er kann nicht immer ab ge- 

schirmt wer den.

Er fühlt sich nicht be reit für die Schu le.

 
 

Seine Mut ter kann ihm nicht genug bei- 
brin gen (z.B. Buch rech nung)

In der Schu le würde er wie „eine Lamm zur
Schlacht bank ge führt wer den“. Kin der wür- 

den ihn mob ben.

 
 
 

Alle Kin der sind in der 5. Klas se auf einer
neuen Schu le, des halb wäre er nicht der

ein zi ge Neu ling.

Durch sein Aus se hen, ist er och der Neu ling,
auch wenn alle an de ren eben falls neu auf

der Schu le sind.

 
 
 
 

Au gust wird neue Freun de fin den.

Fra gen zum zwei ten Ka pi tel „Via“

3 Er klä re, was es be deu tet, wenn Via sich in der Fa mi lie wie ein „Pla net“ fühlt? “ . 
Be zie he dich in dei ner Er klä rung auf Seite 123.

 / 4

Planeten in unserem Sonnensystem drehen sich alle um

die Sonne. August ist in Vias Familie die Sonne und seine

Mutter, Vater und Via die Planeten, die immer um August

kreisen. Er ist also der Mittelpunkt, es geht immer um

seine Probleme und Bedürfnisse. Via muss häufig

Rücksicht auf ihn nehmen und ihre eigenen Bedürfnisse

zurückstellen.
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4 Via hat ein be son de res Ver hält nis zu ihrer Grans/Groß mutter. 
 
Wie er klärst du dir das? Schrei be deine Er klä rung mit Be grün dun gen aus dem
Buch auf.  
 
Be zie he dich dabei auf die Sei ten 128-132.

 / 4

Be grün den

5 Lies dir die fol gen den Aus sa gen gut durch.  / 9

• Ent schei de, ob sie wahr oder falsch ist
• Be grün de deine Mei nung und nutze als Beleg Zi ta te aus dem Ka pi tel.
• Denke un be dingt daran, rich tig zu zi tie ren.

Aus sa gen
Die fol gen den Aus sa gen be zie hen sich auf das Ka pi tel
"Zeit zum Nach den ken". Du fin dest das Ka pi tel auf
den Sei ten 168 bis 172.

Erste Aus sa ge: Via hat ge gen über ihrer Mut ter ein schlech tes Ge wis sen.

rich tig
falsch

Während einer großen Kieferoperation von August war

Via 4 Wochen bei ihrer Großmutter. In dieser Zeit war sie

frei von all den Dingen, die sie sonst ärgern (z.B. das

Leute August anstarren.) Sie mag ihre Großmutter sehr,

weil sie Via fast jeden Wunsch erfüllt. Bei ihrer

Großmutter ist sie die Sonne und ihre Grans sagt ihr kurz

vor ihrem Tod, dass Via der wichtigste Mensch für sie ist.

Sogar wichtiger als August.
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Begründung: Diese Aussage ist richtig. Auf Seite 168 (Zeile 3�

5) sagt Via, dass sie gegenüber ihrer Mutter ein schlechtes

Gewissen habe, weil diese sich ernsthaft Sorgen mache.

Zwei te Aus sa ge: Via sagt zu Au gust, dass es ty pisch für ihn sei, immer schnell auf zu ge ben.

rich tig
falsch

Begründung: Diese Aussage ist falsch, weil Via auf Seite 168

(Zeile 15) sagt, dass August nie jemand war, der schnell

aufgibt.

Drit te Aus sa ge: Via sagt zu Au gust, dass sie die Schu le manch mal auch hasse.

rich tig
falsch

Begründung: „Jeder hasst die Schule manchmal“, sagt Via auf

Seite169 (Zeile 15�16). Deshalb stimmt die Aussage. Wenn

alle die Schule mal hassen, dann tut Via es auch.
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6 Finde in dem Ka pi tel „Schul fo tos“ (S. 106) und „Stin ke kä se“ (S. 107) zwei Text -
stel len, die Re ak tio nen von Men schen auf Au gust be schrei ben. Zi tie re sie.

 / 6

Punkte: / 32
Note

Unterschrift

Auf Seite 106 in Zeile 17-19 steht, dass „der Fotograf

aussah, als hätte er gerade auf eine Zitrone gebissen, als

er mich sah.“ 

August wird eine Tanzpartnerin zugewiesen und ihre

Reaktion wie folgt beschrieben: „Sie wurde total nervös

und blass, und ihr brach ganz plötzlich der Schweiß aus,

und dann kam sie mit irgendeiner lahmen Ausrede, dass

sie wirklich ganz dringend auf Klo müsse.“ (Seite?, Zeile?)
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