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Name: Klassenarbeit Nr. 5 06.05.2019

Thema: Lek tü re des Ro mans "Ich hätte nein sagen kön nen" von An ni -

ka Thor

Teil 1: Die ser Teil prüft, ob du den Roman voll stän dig ge le sen hast. 
Es gibt zu jeder Frage nur eine rich ti ge Ant wort.

2 Wel che Krank heit ver hin dert, dass Nora nach den Som mer fe ri en nicht di -
rekt zur Schu le gehen kann?

 / 1

Ma sern
Wind po cken
Er käl tung
Grip pe

1 In wel cher Stadt lebt Nora?  / 1

Oslo
Gö te borg
Stock holm 
Da lar na

3 Wo war tet Nora am ers ten Schul tag auf Sa bi na?  / 1

Auf dem Klet ter ge rüst
Hin ter den Sport hal len
Neben dem Park platz
Bei den Tisch ten nis plat ten

4 Wie heißt die Klas sen leh re rin?  / 1

Bru nil la
Gu nil la
Si ni l la
Klu dil la
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5 Was er eig net sich in der Mu sik stun de?  / 1

Sa bi na und Fanny läs tern über Nora und wer den dabei von der Leh re rin er -
wischt.
Sa bi na ent schul digt sich bei Nora für ihr schlech tes Ver hal ten am ers ten
Schul tag.
Karin sagt Nora die Mei nung.
Nora solle einen Zet tel von Sa bi na an Fanny wei ter ge ben.

6 Wie re agiert die Klas se auf Ka rins Ant wort zu der Frage, woran sie bei der
Flö ten mu sik ge dacht habe?

 / 1

Ein paar Kin der la chen, an de re ni cken zu stim mend.
Emil und Tobbe geben einen blö den Kom men tar ab und die an de ren Kin der
ver tei di gen Karin.
Fast alle ki chern hys te risch.
In der Klas se herrscht ver wun der tes Schwei gen.

7 Wie heißt Noras Hund?  / 1

Coo kie
Bre zel
Pea nut
Sneaky

8 Wie heißt Noras gro ßer Bru der?  / 1

Jonas
Anton
Tobbe
Felix

9 Wor über strei ten Nora und ihr Bru der, als sie ihre Mut ter von dem Kauf
eines neuen Pull overs über zeu gen will?

 / 1

Wer den Müll raus bringt.
Wer nach dem Essen zu erst fern se hen darf.
Wer den Ab wasch ma chen muss.
Wer das Zim mer auf räu men muss.
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11 Was kauft Nora bei Ismet?  / 1

Milch und Sü ßig kei ten
Sü ßig kei ten und Ba na nen
Zi ga ret ten und Milch
Zi ga ret ten und Sü ßig kei ten

12 Was ma chen Nora und Karin im Park?  / 1

Sie dres sie ren den Hund.
Sie spie len Fan gen.
Sie sit zen auf einer Bank und be ob ach ten die an de ren Leute.
Sie ma chen eine Schnit zel jagd.

13 In wel cher Sport art tritt Noras Klas se gegen eine sechs te von der Hö ga lid -
schu le an?

 / 1

Hand ball
Roll ho ckey
Fuß ball
Bas ket ball

14 Warum droht die Leh re rin bei dem Tur nier Fanny aus der Mann schaft zu
wer fen?

 / 1

Fanny be lei digt Karin, weil sie den Ball zum Geg ner ge spielt hat.
Fanny ohr feigt eine Ge gen spie le rin, weil sie ge foult wurde.
Fanny be schimpft ihre Mit spie le rin, weil sie zu Un recht einen Vor teil er hal ten
hat.
Fanny spielt ego is tisch und be zieht ihre Team kol le gen nicht ins Spiel ein.

10 Wie heißt der Kiosk von Ismet?  / 1

Is mets Le bens mit tel
Le bens mit tel Is tan bul
Ismet Is tan bul Le bens mit tel
Le bens mit tel Ismet
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16 Sa bi na hat etwas in der Klas se ver ges sen und Nora geht zu rück und holt
es für sie. Um wel chen Ge gen stand han delt es sich?

 / 1

Porte mon naie
Fe der map pe
Jacke
Walk man

15 Was ma chen Fanny, Sa bi na und Maja mit Karin nach dem Sport un ter richt
in der Um klei de?

 / 1

Sie ver ste cken ihre Klei dung.
Sie be lei di gen und be schimp fen sie.
Sie sprit zen sie mit einem Was ser schlauch ab.
Sie be fül len ihre Schu he mit Was ser.

17 Was ma chen Sa bi na und Nora bei Sa bi na zu hau se?  / 1

Sie hören ge mein sam Musik.
Sie lesen in einer Mäd chen zeit schrift.
Sa bi na schminkt Nora.
Sa bi na er zählt Nora den neus ten Tratsch.

18 Mit wel chem Fach hilft Karin Nora?  / 1

Bio lo gie
Mathe
Che mie
Tech nik

19 Warum will Nora nicht, dass Karin zum Abend essen bleibt?  / 1

Weil Sa bi na Nora noch ab ho len will.
Weil sie von ihr ge nervt ist.
Weil Anton sich über Karin lus tig macht.
Weil es Noras Mut ter nicht gut geht.
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20 Wo fin det das Klas sen fest statt?  / 1

Im Ess saal der Schu le
Im Hob by raum von Emma
Im Klein gar ten von Fanny
In der Sport hal le

21 Was muss Nora bei dem Spiel „Wahr heit oder Pflicht?“ auf dem Klas sen -
fest tun?

 / 1

Jonas küs sen
Pop corn essen, bis ihr schlecht wird
Karin einen Streich spie len
Al lei ne zu einem Lied vor allen an de ren tan zen

22 Was macht Nora im Park, um Fanny zu be ein dru cken?  / 1

Sie er zählt ihr ein Ge heim nis.
Sie trinkt Al ko hol.
Sie er zählt, dass sie einen Freund hat.
Sie raucht.

23 Nora geht nach dem Mit tag bei Fanny in die Stadt. Was pas siert?  / 1

Nora be ob ach tet ihre Mut ter mit einem an de ren Mann.
Nora trifft Nadja und die bei den spre chen über Sa bi na.
Nora wird von einem Auto an ge fah ren.
Nora stiehlt einen BH bei H&M.

24 Nora ist bei Karin zu hau se. Was gibt es zu essen?  / 1

Spi nat und Kar toff eln
Nu deln mit Fleisch so ße
Hüh ner sup pe
Le ber fri kassee
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25 Warum be kom men Fanny und Sa bi na Streit?  / 1

Weil Fanny ein Ge heim nis wei ter erzählt hat.
Weil Fanny Sa bi na den Freund aus ge spannt hat.
Weil Sa bi na Fanny ver däch tigt, ihr etwas ge klaut zu haben.
Weil Sa bi na ei fer süch tig auf Fan nys neue Kla mot ten ist.

26 Was pas siert auf Fan nys Party?  / 1

Fanny und Sa bi na ver söh nen sich.
Tobbe be trinkt sich und kommt ins Kran ken haus.
Nora sagt Fanny die Mei nung.
Karin muss ihre Bluse aus zie hen.

27 Was macht Nora an Al ler hei li gen?  / 1

Sie be sucht mit ihrer Oma das Grab ihres Opas.
Sie be sucht ihren Vater und sie gu cken einen Film.
Sie baut mit ihren Brü dern das Zim mer um.
Sie schläft aus und ver bringt den rest li chen Tag mit Sü ßig kei ten und einem
Buch im Bett.

28 Wie endet der Roman?  / 1

Nora ent schul digt sich bei Karin und die bei den wer den Freun din nen.
Fanny muss sich vor der ge sam ten Klas se bei Karin ent schul di gen und sie ab
so fort un ter stüt zen.
Karin ver lässt die Schu le und Nora er zählt alles ihrer Mut ter.
Fanny, Sa bi na und Nora ent schul di gen sich bei Karin und ver su chen, freund -
lich zu ihr zu sein.

Punkte: / 28

Deutsch Seite 6/6


