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Name: Deutsch 9e Lektüre 17-18 20.06.2018

Die Lek tü re ,,Wenn dir das Leben eine Zi tro ne gibt, mach Li mo na de draus" the ma ti siert das Er -

wach sen wer den, den Um gang mit Kon flik ten, aber auch das so zia le Um feld eines Men schen. Es

führt vor Augen, dass nicht alle Men schen die glei chen Chan cen oder Aus gangs mög lich kei ten

haben. Auch macht es deut lich, dass der Mensch für sein Han deln ver ant wort lich ist und vie les mit

Hilfe sei ner Um ge bung er rei chen kann. Star ke Cha rak te re spie len eine wich ti ge Rolle in die sem

Buch.

1 Lies den Ab schnitt auf Seite 165 ,,Am liebs ten würde ich..." noch ein mal durch und be ant wor te

fol gen de Fra gen:

1) Warum fällt es LaV aughn in die ser Si tua ti on schwer, Jolly in die Arme zu neh men?

2) Wie er klärst du dir die Aus sa ge ,,Ich bin glück lich, dass sie so wü tend ist". Ist das kein Wi -

der spruch?

3) Be schrei be, wie sich La Vaughn in die sem Au gen blick fühlt.

Wort spei cher: Samm le pas sen- 
de Ad jek ti ve und Emo tio nen,

die in einer Schreib auf ga be ein- 
ge setzt wer den kön nen.

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Ich bin sel ber über rascht, dass ich ihnen nicht glau be.

Frü her viel leicht, aber jetzt nicht mehr."

(Seite 181)

LaV aughn

2 LaV aughn lernt, dass nicht alles so ist, wie es nach

außen hin scheint. Sie kri ti siert hier die Ge sell schaft.

Er klä re, was das be deu tet.

Deutsch


