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Name: KG "Augenblicke" - Textverständnis 04.11.2018

Lies dir zu erst die Kurz ge schich te „Au gen bli cke“ im Deutsch buch S. 60-61 durch, be ant wor te
dann die Fra gen zum Text münd lich.

1 Warum kommt die Mut ter wohl in Elsas Ba de zim -
mer? (Z.1)

2 Wie reagiert Elsa darauf, dass ihre Mutter sie im Badezimmer stört? Unterscheide dabei
zwischen innerer und äußerer Handlung und finde passende Stellen im Text. (Z. 3ff)

3 In Zeile 44 heißt es :„Elsa floh.“ In wie fern kann man von einer Flucht spre chen?

4 Er klä re, was fol gen de Text stel len be deu ten. Was will der Autor über Elsas Ge müts la ge
aus drü cken?

• (Z.3-4) „Elsas Mund krampf te sich zu sam men.“
• (Z.12-13) „Sie be hielt ei ni ge Au gen bli cke län ger als nötig die Klin ke in der Hand, wie

um die Tür mit Ge walt zu zu hal ten.“
• (Z.13-14) „Sie ging auf und ab, von Tür zum Fens ter, vom Fens ter zur Tür.“
• (Z.31) „Sie trieb mit.“
• (Z. 40-41) „Elsa schütz te Ar beit vor“
• (Z.48) „sie hätte un ar ti ku liert schrei en mögen“

5 Am Ende er klärt sich, warum die Mut ter so re agiert.
Finde die pas sen de Text stel le.

6 Der Titel der Kurz ge schich te ist „Au gen bli cke“. Fin dest du ihn gut ge wählt? Wel che „Au -
gen bli cke“ meint der Autor?

7 Was meinst du, wie könn te die Ge schich te wei ter ge hen. Zieht Elsa aus? Dis ku tie re mit
dei nem Bank nach barn.

„Au gen bli cke“ von Wal ter Hel mut Fritz

Fin dest du, dass die
aus ge wähl ten Bil der
zur Kurz ge schich te

pas sen?
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