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Das könnt ihr schon!

Das lernt ihr jetzt!

Online Link
316011-0073

· interessante Bücher entdecken
· euch mit einer Schriftstellerin und ihren Geschichten 

 beschäftigen
· eine Verfilmung genauer betrachten

· Kinderbücher lesen und verstehen 
· Verfilmungen von Kinderbüchern verstehen 

Kinderbücher und ihre Verfilmungen entdecken

Tausend Worte – tausend Bilder  

Bisher konnte ich  
dem Polizeiwachtmeister 
immer entwischen.

Jede von uns hat als 
Erkennungszeichen eine 
Hühnerfeder um den Hals.

1.	 Wer	sagt	was?	Ordnet	den	abge-

bildeten	Figuren	eine	passende	Aus-

sage	zu.	Erzählt,	welche	Abenteuer	sie	

bestehen.

2.	 Wählt	Figuren	aus	Kinderbüchern	

oder	Verfilmungen	und	findet	einen	Satz,	

an	dem	man	sie	er	kennen	kann.	Lasst	

eure	Mitschüler	die	Figuren	erraten.

3.	 „Ich	lese	lieber	ein	Kinderbuch.“	–	

„Ich	schaue	mir	lieber	eine	Ver	filmung	

an.“	Tauscht	eure	Erfahrungen	aus	und	

diskutiert	darüber.

Lange genug waren wir 
getrennt. Das schafft  
so schnell niemand mehr.

Ich bin Schüler des 
britischen Zauber
internats Hogwarts.

Wenn es um Fußball geht, 
kann ich mitreden.
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74 Titel, Cover, Klappentext erschließen 75Bücher anlesen

Interessante Bücher finden

Wer liest, gewinnt!  
Bücher	entdecken	

Welche	Buchtitel	und	welche	Cover	sprechen	euch	am	meisten	an?	Begründet	kurz.	

Untersucht	die	Gestaltung	der	Cover.	
Achtet	auf	Bild	elemente,	die	auf	die	Figuren	oder	die	Handlung	des	Buches	neugierig		–
	machen.	
Besprecht,	wie	versucht	wurde,	mit	den	Covern	auf	die	Bücher	aufmerksam	zu	machen.	–

Überlegt,	worum	es	in	diesen	Büchern	gehen	könnte.	Informiert	euch	näher	über	die	Hand-
lung	und	vergleicht	mit	euren	Ideen.	

1.

2.

3.

Andreas Steinhöfel: „Rico, Oskar und die Tieferschatten“  
(Klappentext)

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für 
einen, der leicht den roten Faden verliert – oder war er grün oder blau? Als 
er dann auch noch Oskar kennenlernt und die beiden dem berüchtigten 
Entführer Mister 2000 auf die Spur kommen, geht in seinem Kopf alles 
ganz schön durcheinander. Doch zusammen mit Oskar verlieren sogar die 
Tiefer schatten etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer wun-
derbaren Freundschaft …

Erzählende 
Texte  
S.	94,	102

Sprecht	darüber,	was	der	Klappentext	auf	Seite	74	unten	über	den	Inhalt	der	Geschichte	
	verrät	und	wie	er	auf	das	Buch	neugierig	macht.	

Überlegt,	welche	Funktion	der	Klappentext	eines	Buches	hat.	

Welche	Abenteuer	könnten	die	beiden	Helden	des	Buches	erleben?	Vergleicht	eure	Ideen.	
Informiert	euch	über	die	Handlung	des	Buches.

extra
Gestaltet	ein	eigenes	Cover	und	schreibt	einen	Klappentext	zu	eurem	Lieblingsbuch.

Boris Pfeiffer: Seeschlangen-Spuk (Anfang)

5.

6.

7.

8.

Über dem Fischerei-Hafen von Rocky 
Beach strahlte die Sonne. Peter Shaw bog 
auf seinem Rad mit Karacho um die Ecke. 
Er fuhr bis ans Ende des Kais, bremste 
kurz vor dem Wasser und schleuderte in 
einem eleganten Bogen aus. „Habt ihr 
das gesehen?“, rief er begeistert.

Justus Jonas, der ihm folgte, stieß einen 
Seufzer aus. „Du hast heute etwas von ei-
ner wild gewordenen Makrele an dir! Und 
ich fürchte, die Mathilda sinkt, wenn du 
an Bord genauso  herumzappelst!“

Die Mathilda war das kleine Motor-
boot von Justus’ Onkel Titus. Er hatte 

den drei Freunden erlaubt, es für einen 
Ausflug aufs Meer zu benutzen.

Bob Andrews, der Dritte im Bunde, 
kicherte und sprang von seinem Rad. 
„Eine wild gewordene Makrele! Just, 
wie kommst du denn da drauf?“

Justus stellte sein Rad ebenfalls ab. „Na 
guck dir nur Peters Gesichtsausdruck an. 
Er macht richtige Fischaugen!“

Tatsächlich starrte Peter mit weit auf-
gerissenen Augen an seinen beiden Freu-
den vorbei über den Pier. Dann ließ er 
plötzlich sein Rad fallen und sprintete 
auf einige Poller zu.

Seit einer Woche regnete es in Strömen. 
Max hatte sich die Jacke über den Kopf 
gezogen und rannte über den Rummel-
platz. Bei diesem Sauwetter war natür-
lich überhaupt nichts los. Die Buden und 
Bahnen waren alle geschlossen.

Fünf Tage lang hatte Max seine Mons-
terfreunde in der alten grünen Geister-
bahn nicht besuchen können, weil er 
mit Fieber im Bett gelegen hatte. Und 
jetzt spürte er ein äußerst komisches Ge-

fühl im Bauch. Ob Karla Kätscher und 
Adonis Amselhirn wieder zugeschlagen 
hatten? Saßen seine Freunde vielleicht 
schon in Käfigen im Monsterzirkus von 
Frau Kätscher?

Viele schreckliche Gedanken jagten 
durch Max’ Kopf, als er den Kanalde-
ckel hob und in die Tiefe kletterte. Der 
Kanal war der gut versteckte Zugang zur 
Geisterbahn, den nur die Monster und 
er kannten. 

Thomas Brezina: Alle meine Monster (Anfang)
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Kai:	 	
befestigtes	
Hafenufer

Pier:	 	
Hafendamm

Betrachtet	den	Titel	und	die	Gestaltung	des	Covers.	Äußert	Vermutungen	zum	Inhalt	des	Buches.4.
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76 77Bücher an andere weiterempfehlenSich über Bücher informieren

Lest	die	beiden	Anfänge	von	Kinderbüchern	auf	Seite	75.	Welcher	Einstieg	gefällt	euch	
	besser?	Begründet.

Welche	Merkmale	muss	ein	Buch	aufweisen,	damit	ihr	es	lest?	Stellt	eure	Erwartungen	auf	
einem	Lernplakat	zusammen.

extra
Überlegt,	wie	die	Geschichten	auf	Seite	75	weitergehen	könnten.	

Schreibt	zu	einem	Anfang	eine	kleine	Fortsetzung.	–
Informiert	euch	in	der	Bibliothek	oder	im	Internet	über	den	Inhalt	der	Bücher.		–
Vergleicht	eure	Fortsetzungen	mit	der	tatsächlichen	Handlung.		–

9.

10.

11.

Informiert	euch	auf	den	abgebildeten	Webseiten	über	Bücher,	die	euch	interessieren.

Tauscht	euch	darüber	aus,	wo	ihr	noch	lesenswerte	Bücher	finden	könnt.

Wo	habt	ihr	euer	Lieblingsbuch	entdeckt?	Bringt	es	mit	in	die	Schule.	Leiht	euch	die	Bücher	
gegenseitig	aus.	Ihr	könnt	dafür	einen	kleinen	Verleihschein	entwerfen.	

12.

13.

14.

Die „Stiftung Lesen“ veröffentlicht regelmäßig Leseempfehlungen. Auf der Homepage der Stif
tung findet ihr zum Beispiel einen Kinderbuchtipp der Woche und thematische Buchtipps.

Jedes Jahr wird der „Deutsche Jugendliteraturpreis“ vergeben. Auf der Homepage des Arbeits
kreises für Jugendliteratur e. V. findet ihr zum Beispiel ausgezeichnete Bücher der letzten Jahre 
und aktuelle  Bücher, die für den Preis vorgeschlagen sind.

Lerninsel: 
Lern- und 
Arbeits-
techniken 
S.	228

Bücher weiterempfehlen

Bücher, die euch gefallen haben, solltet ihr weiterempfehlen. So könnt ihr zum Beispiel auf sie 
 neugierig machen: 

Online-Link
Beispiele

316011-0077Wählt	eine	Möglichkeit	aus	und	stellt	so	eure	Lieblingsbücher	vor.1.

–	Karton	im	Format	A2	verwenden
–	Titel	des	Buches	und	Name	des	Autors	

groß	und	gut	lesbar	anordnen
–	 farbige	Bilder	suchen	(z.	B.	Cover,	Autor)
–	auf	gesondertem	Papier	per	Hand	oder	

mit	dem	Computer	schreiben:	
·	 Übersicht	zu	wichtigen	Schritten	der	

Handlung,	spannender	Auszug	aus	
dem	Buch,	

·	 nähere	Angaben	zum	Buch	(Er-
scheinungsjahr,	Verlag,	Preis),	kleine	
	Begründung,		warum	euch	das	Buch	
gut	ge	fallen	hat

–	Texte	und	Bilder	ausschneiden	und	auf-
kleben

Mit einem Plakat

–	Bücherkiste	=	Schuhkarton	der	be-

sonderen	Art

–	Deckel	außen:	neu	entworfenes	Cover

–	Deckel	innen:	Übersicht	zu	

	wichtigen	Schritten	der	Handlung

–	Schuhkarton	außen:	beklebt	mit	

Fotos	und	Zeichnungen,	die	zum	

	Inhalt	passen

–	 im	Karton:	ca.	fünf	kleine	Gegen-

stände,	die	irgendetwas	mit	der	

Handlung	des	Buches	zu	tun	haben

–	Bücherkiste	und	Inhalt	der	Klasse	

vorstellen

Mit einer Bücherkiste

–	Termin	geschickt	wählen	➔	schulfrei	am	nächsten	Tag	

–	Neonlampe	im	Klassenzimmer	ausschalten,	Lese-	und	Taschen-

lampen	mitbringen

–	vorher	festlegen,	wer	welches	Buch	vorstellt	➔	Dopplungen	

	werden	so	vermieden

–	Uhrzeiten	für	die	einzelnen	Buchvorstellungen	vereinbaren	➔	

jeder	kommt	dran

–	Sollen	erwachsene	Gäste	eingeladen	werden,	die	die	Lieblings-

bücher	ihrer	Kindheit	vorstellen?

Während einer Lesenacht



79Ein Interview auswerten

Ein Lesetagebuch gestalten 

Während ihr ein Buch lest, könnt ihr ein Lesetagebuch anlegen. Es ist euer persönlicher Dialog 
mit dem Buch und kann euch helfen die Figuren und die Handlung besser zu verstehen. 

Sprecht	über	die	Ideen:	Welche	findet	ihr	interessant	oder	anregend?	Wie	könnt	ihr	damit	
eure	eigenen	Leseeindrücke	und	Gedanken	ausdrücken?

Sucht	weitere	kreative	Gestaltungsmöglichkeiten	für	ein	Lesetagebuch.

Gestaltet	ein	Lesetagebuch
zu	eurer	Schullektüre	(allein	oder	als	ganze	Klasse	mit	verteilten	Aufgaben),	–
zu	einem	Buch,	das	euch	im	Moment	besonders	beeindruckt.	–

1.

2.

3.

Online-Link
Lesetagebuch

316011-0078

Einen	Lückentext		
oder	ein	Kreuzworträtsel	

entwerfen

Einen	Brief	an		
eine	literarische	Figur		

schreiben

Ein	Interview		
mit	einer	literarischen		

Figur	durchführen
Eine	neue		

Figur	einfügen

Wichtige		
Handlungsschritte	in		

einer	Tabelle		
notieren

Eine	Illustration		
oder	eine	Fotogeschichte	

gestalten

Bücher 
 entdecken

Wissen und Können

Hier	findet	ihr	interessante	Bücher:
–	bei	Freunden
–	Schul-	und	Stadtbibliothek
–	Buchhandlung
–	 Internet

So	könnt	ihr	Bücher	auswählen:
–	 Titel	und	Cover	betrachten
–	Klappentext	lesen
–	Anfang	lesen
–	 „Hineinlesen“

So	könnt	ihr	Bücher	weiterempfehlen:
–	Plakat	entwerfen
–	Bücherkiste	gestalten
–	Lesenacht	veranstalten

So	könnt	ihr	kreativ	und		
produktiv	lesen:
–	ein	Lesetagebuch	gestalten
–	Lesetagebücher	austauschen		

und	vorstellen

Tausend Worte – tausend Bilder 	·		Kinderbücher	und	ihre	Verfilmungen	entdecken

78

Blick in die Werkstatt einer Schriftstellerin

Die Welt ist voller Geschichten  
Eine	Autorin	und	ihre	Bücher

Ein Lesetagebuch gestalten

Cornelia Funke ist die meist gelesene deutschsprachige Kinder und Jugend buchautorin. Mit 
Büchern wie „Die wilden Hühner“, „Die Gespensterjäger“, „Herr der Diebe“, „Hände weg von 
Mississippi“ und der „TintenTrilogie“ ist sie internatio nal erfolg reich. Ihre Bücher sind in mehr 
als 30 Sprachen erschienen – mit weltweit etwa 15 Millionen verkauften Exemplaren.

Das	US-Magazin	„Time“	sieht	in	Cornelia	Funke	die	„einflussreichste	Deutsche	der	Welt“.		
Sprecht	über	diese	Auffassung.

Wertet	das	Interview	aus.
Welche	Wirkung	erhofft	sich	Cornelia	Funke	von	ihrer	Arbeit?	–
Wie	entstehen	ihre	Bücher?	–

Neugierig	geworden?	Formuliert	eigene	Fragen	an	Cornelia	Funke.	Besucht	ihre	Homepage	
oder	schreibt	ihr	einen	Brief.

1.

2.

3.

Interview mit Cornelia Funke

Was glauben Sie, ist die Aufgabe 
von Geschichtenerzählern?
In Worte zu fassen, was wir 
alle fühlen, fürchten, lieben. 
Die Fragen zu stellen, die die 
meisten Menschen stellen, 
ohne zu leichte Antworten 
zu geben, und vielleicht auch 
Trost zu spenden dadurch, dass 
in einem Buch ausgesprochen 
wird, was man geglaubt hat, 
ganz allein zu empfinden. 
Darüber hinaus gibt es dann 
natürlich noch die vielleicht 
allzu optimistische Hoffnung, 
dass Bücher Menschen leh-
ren, durch die Augen anderer 
zu sehen, in andere Häute zu 
schlüpfen und damit Toleranz 
und Mitleid zu lernen.

Was regt Ihre Fantasie an? Wie 
kommen Sie auf die schönen 
Details in Ihren Büchern?
Alles regt mich an. Was ich 
sehe, rieche, höre, lese … Was 
meine Kinder und Freunde 
tun, Fremde auf der Straße. 
Orte, die ganz besonders 
sind. Die Welt ist voller Ge-
schichten.
Sie schreiben am Computer?
Ja, auf so einem tragbaren 
Note book. Der heißt Mad 
Max und den habe ich im-
mer dabei. Den liebe ich. 
Früher, mit der Schreibma-
schine, habe ich mir höchs-
ten drei, vier Überarbeitun-
gen geleistet, weil ich nicht 
immer wieder alles neu tip-

pen wollte. Jetzt gehe ich 
wieder und wieder drüber. 
Beim „Herrn der Diebe“ 
hatte ich irgendwann einmal 
14 Fassungen.
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80 81Ein Buch durch Ausschnitte kennen lernen

Figuren, die Interesse wecken

Cornelia Funke: Herr der Diebe (Ausschnitt)

Cornelia Funke: Herr der Diebe (Ausschnitt)

„Hallo, Scip!“ Bo krabbelte so hastig aus 
seinem Schlafsack, dass er fast über die 
eigenen Hände stolperte. Barfuß rann-
te er auf Scipio zu. Bo war der Einzige, 
der den Herrn der Diebe Scip nennen 
durfte, ohne dafür einen eisigen Blick 
zu ernten. „Was hast du diesmal gestoh-
len?“, fragte er aufgeregt. Wie ein junger 
Hund sprang er um Scipio herum. Mit 
einem Lächeln nahm der Herr der Diebe 
einen schwarzen Beutel von der Schulter. 
„Hatten wir diesmal alles richtig ausge-
kundschaftet?“, fragte Riccio und kroch 
zwischen seinen Stofftieren hervor. „Sag 
schon.“ „Irgendwann küsst er ihm noch 
die Stiefel!“, murmelte Wespe, so leise, 
dass nur Prosper es hörte. „Aber ich für 
meinen Teil wäre froh, wenn der feine 
Herr nicht so oft mitten in der Nacht 
auftauchen würde.“ Sie warf Scipio ei-
nen nicht sehr freundlichen Blick zu, 
als sie die dünnen Beine in ihre Stiefel 
zwängte. 
„Ich musste meine Pläne kurzfristig än-
dern!“, verkündete Scipio, sobald alle um 
ihn herumstanden, und warf Riccio eine 
zusammengefaltete Zeitung zu. „Lies vor. 
Seite vier. Ganz oben.“ Gespannt kniete 
Riccio sich auf den Boden und blätterte 
in den großen Seiten. Mosca und Pro-
sper beugten sich über seine Schulter, 

aber Wespe blieb etwas abseits stehen und 
spielte mit ihrem Zopf herum.

„Spektakulärer Einbruch im Palazzo   
Contarini“, las Riccio stockend vor. „Wert-
voller Schmuck und diverse Kunstgegenstände 
geraubt. Keine Spur von den Tätern!“ Erstaunt 
hob er den Kopf. „Contarini? Wir haben 
doch den Palazzo Pisani beobachtet.“ Sci-
pio zuckte die Schultern. „Ich habe es mir 
eben anders überlegt. Der Palazzo Pisani 
kommt später. Er läuft ja nicht weg, oder? 
Im Palazzo Contarini …“, er schwenk-
te den Beutel, den er mitgebracht hatte, 
vor Riccios Nase, „… war auch einiges 
zu holen.“ Einen Augenblick lang wei-
dete er sich an den gespannten Gesich-
tern um ihn herum, dann hockte er sich 
im Schneidersitz vor den Sternenvorhang 
und schüttete den Inhalt des Beutels vor 
sich auf den Boden. […]

Bo beugte sich mit großen Augen 
über Scipios Beute. Vorsichtig, als könn-
ten ihm die Kostbarkeiten zwischen den 
Fingern zerbrechen, nahm er ein glit-
zerndes Teil nach dem anderen in die 
Hand, betastete es und legte es wieder zu 
den anderen. „Alles ganz echt, oder?“, 
fragte er und sah Scipio an. Der nickte 
nur spöttisch, reckte die Arme, zufrie-
den mit sich und der Welt, und ließ sich 
auf die Seite sinken. 

Als Scipio endlich oben hinter der Trep-
penbrüstung erschien, starrte Prosper zu 
ihm hoch wie zu einem Geist. Und Sci-
pio starrte zurück, das Gesicht blass und 
fremd. Dann kam er mit bleischweren 
Schritten die Treppe herunter. Bo lief 
ihm entgegen. 
„Na, Scip?“, sagte er und blieb am Fuß 
der Treppe stehen. Aber Scipio antwor-
tete nicht. Auf der letzten Stufe zögerte 
er und sah Prosper an. Schweigend er-
widerte Prosper seinen Blick, bis Scipio 
den Kopf senkte. Als er ihn wieder hob, 
um etwas zu sagen, erschien ein Mann 
oben an der Treppe, groß und hager, mit 
den gleichen dunklen Augen, wie Scipio 
sie hatte.

„Was machst du noch hier?“, rief er 
mit gelangweilter Stimme. „Hast du 
heute nicht Nachhilfeunterricht?“ Er 
streifte Bo und Prosper mit einem kur-
zen, irritierten Blick. „Erst in einer Stun-
de“, antwortete Scipio, ohne zu seinem 
Vater hochzusehen. Seine Stimme klang 
anders als sonst, als wäre er nicht sicher, 
ob er die richtigen Worte finden würde. 

Kleiner kam er Prosper auch vor, aber 
vielleicht lag das an dem riesigen Haus 
oder daran, dass er seine hochhackigen 
Stiefel nicht trug. Er war gekleidet wie 
eins der reichen Kinder, die man manch-
mal durch die Fenster der vornehmen 
Restaurants sah, wie sie dasaßen, stock-
steif, und mit Messer und Gabel aßen, 
ohne sich zu bekleckern. Bo erfüllte das 
immer mit großer Bewunderung. 

„Was steht ihr da herum?“ Scipios Va-
ter winkte ungeduldig mit der Hand, als 
wären die drei Jungen lästige Vögel, die 
ihm das Pflaster verschmutzten. „Geh 
mit deinen Freunden auf dein Zimmer. 
Du weißt genau, dass der Hof kein Kin-
derspielplatz ist.“

„Sie … gehen gleich wieder“, antwor-
tete Scipio mit belegter Stimme. „Sie 
wollten mir bloß … was bringen.“ 

Aber sein Vater hatte sich schon umge-
dreht. Schweigend beobachteten die Jun-
gen, wie er wieder hinter einer Tür ver-
schwand. „Du hast einen Vater, Scip?“, 
flüsterte Bo ungläubig. „Hast du auch 
eine Mutter?“

Erzählt	den	Buchausschnitt	mit	eigenen	Worten	nach.	

Sprecht	darüber,	warum	euch	der	Ausschnitt	zum	Weiterlesen	anregt.	Ihr	könnt	auf	die		
Situation,	das	Auftreten	der	Hauptfigur	und	das	Verhalten	der	anderen	Kinder	eingehen.

1.

2.
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Besprecht,	wie	Scipio	in	diesem	Buchausschnitt	auf	euch	wirkt.	Überlegt,	wie	
sich	die	Beziehung	zwischen	ihm	und	seinen	Freunden	verändert	hat.	Sucht	
Gründe	dafür.

zum auswählen 

Sucht	in	beiden	Ausschnitten	Textstellen	heraus,	die	etwas	über	Scipios	
	Charakter	aussagen.	Notiert	Stichpunkte.

„Die	Hauptfigur	Scipio	hat	verschiedene	Gesichter“.	Nehmt	mithilfe	der	
	Ausschnitte	in	Stichpunkten		Stellung	zu	dieser	Lesermeinung.

Vergleicht	schriftlich	Scipios	Auftreten	und	Charakter	im	ersten	und	zweiten	
	Ausschnitt.	

3.

4.

A

B

C

Erzählen 
S. 43

Der Herr der Diebe heißt eigentlich Scipio und gibt vor, aus einem Waisenhaus geflüchtet 
zu sein. Er ist der Anführer einer Kinderbande in Venedig, die er mit dem Verkauf der Beute 
aus seinen Raubzügen über Wasser hält. 
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82 83Einen Buchausschnitt erschließen

Konflikte, die Spannung erzeugen

Cornelia Funke: Hände weg von Mississippi (Ausschnitt)

Nicht mal Zottel bellte, als Albert Gans-
mann Dollys Tor öffnete. Der Alligator 
warf nur eine Handvoll Hundebrekkies 
auf den Hof und schon folgten ihm drei 
schwanzwedelnde neue Freunde über 
Dollys Grundstück.

So bemerkten Emma und Dolly den 
Ankömmling erst, als er sich über den 
Koppelzaun lehnte.

„Hallo, Frau Blumentritt“, sagte er.
Emma ließ bei seinem Anblick vor 

Schreck fast den Eimer fallen. Der Be-
such konnte nichts Gutes bedeuten.

Dolly dachte wohl dasselbe. Misstrau-
isch musterte sie den unerwarteten Gast.

„Na, wenn das keine Überraschung 
ist“, sagte sie und wischte sich die nas-
sen Hände an den Hosenbeinen ab. „Was 
treibt Sie denn hierher? Ich dachte, Sie 
wollten schnell wieder in die Stadt?“

„Wollte ich auch“, antwortete Al-
bert Gansmann. „Aber es gab da doch 
noch einiges zu regeln. Mein Onkel hat 
eine ziemliche Unordnung hinterlassen. 
Außerdem macht mein Auto Ärger. Ich 
musste es vor ein paar Tagen zu Pros-
ke bringen. Aber er hat die Ersatzteile 
noch nicht bekommen. Schließlich ist 
der Wagentyp in dieser Gegend ja auch 
nicht sehr verbreitet.“ Da war es wieder, 
sein Krokodilslächeln. Er schob Zottels 
schnuppernde Schnauze zur Seite und 

sah sich um. „Ein schönes Grundstück 
haben Sie. Da könnte man was draus 
machen.“

Mississippi und Aldo standen am 
Waldrand und grasten. Zwischen ihnen 
reckten die Ziegen die Hälse, um die 
Blätter von den Zweigen zu fressen.

„Ich mach schon was draus, wie Sie 
sehen“, sagte Dolly. „Aber jetzt kommen 
Sie bitte zur Sache. Was führt Sie her?“ 
Gansmann scheuchte eine Fliege von 
seinem Anzug und betrachtete interes-
siert seine Manschettenknöpfe. „Es wird 
Ihnen seltsam vorkommen. Ich bin hier, 
um Mississippi zurückzukaufen.“

Emmas Herz fing an zu klopfen wie 
ein wild gewordenes kleines Tier. 

„Ach ja?“, sagte Dolly. „Wieso das 
denn?“

„Ach, wissen Sie“, Albert Gansmann 
stellte einen blank geputzten Schuh auf 
den Koppelzaun. Emma hätte am liebsten 
draufgespuckt. „Ich habe da wirklich ei-
nen dummen Fehler gemacht. Ich meine, 
ich bin es meinem verstorbenen Onkel 
einfach schuldig, mich um die Stute zu 
kümmern. Er hat so an Mississippi gehan-
gen, er würde es bestimmt nicht gerne se-
hen, dass sie in fremde Hände kommt.“

Einen Moment lang sagte  Dolly nichts. 
Sie guckte Gansmann nur mit einem 
ganz, ganz kleinen Lächeln an. „Missis-
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Emma besucht in den Sommerferien immer ihre Oma Dolly auf dem Lande. Hier erlebt 
sie viele Abenteuer. Als Klipperbusch, der Besitzer der Stute Mississippi, stirbt, will sein 
Neffe Albert Gansmann den Schlachter anrufen. Dolly rettet das Pferd und schenkt es 
ihrer  Enkeltochter. Kurz darauf erfährt Gansmann, der Alligator genannt wird, dass er das 
Vermögen seines Onkels nur erbt, wenn er die Stute bis an ihr Lebensende gut versorgt. 
Daraufhin will er die Stute zurückkaufen. 

sippi geht es gut“, sagte sie schließlich. 
„Davon können Sie sich gern überzeu-
gen und ich glaube, dass Ihrem Onkel 
das das Wichtigste wäre.“

„Nun, ich bezweifle nicht, dass Sie sie 
gut behandeln. Aber darum geht es hier 
nicht.“ Der Alligator guckte auf seine 
Schuhspitzen, als gäbe es da wunder weiß 
was zu entdecken. „Und worum geht es 
dann?“, fragte Dolly. „Sie wollen mir 
doch nicht ernsthaft weismachen, dass 
Ihr Gewissen Sie quält. Klipperbusch war 
nicht mal sicher, ob Sie so was haben.“

Gansmann guckte immer noch auf 
seine Schuhe. Als er den Kopf hob, 
grinste er. „Schon gut, ich verstehe. Sie 
wollen handeln. Würde ich nicht anders 
machen.“ Er sah auf seine Uhr. „Ich biete 
Ihnen dreihundert Euro. Das ist doch ein 
gutes Geschäft, oder ?“

Emma sah ängstlich zu Dolly  hinüber. 
Aber die lachte nur. Schallend laut.

„Stimmt, das wär wirklich ein gutes 
Geschäft“, sagte sie, „aber ich kann Ihnen 
das Pferd nicht zurückverkaufen.“ Sie 
legte Emma den Arm um die Schultern. 
„Weil es nämlich meiner Enkelin gehört. 
Wenn Sie Mississippi haben wollen, dann 
müssen Sie schon mit ihr verhandeln.“

Der Alligator kniff die Augen zu-
sammen.

Er räusperte sich. Als er wieder sprach, 
klang seine Stimme etwas ungeduldig. 
„Also gut. Du heißt Emma, nicht?“ 
Emma sah ihn feindselig an.

„Emma, verkaufst du mir das Pferd? 
Ich gebe dir dreihundertfünfzig Euro. 
Eine Menge Geld für ein kleines Mäd-
chen.

Emma zuckte die Schultern. „Ist mir 
egal. Ich verkauf Mississippi nicht.“

„Das ist albern, absolut albern!“ Al-
bert Gansmann fuhr sich mit der Zunge 

über die Zähne und guckte zu Mississip-
pi hin über.

Als er wieder zu Emma sah, hatte er 
sein Krokodilslächeln auf den Lippen. 
Aber eine ziemlich blasse Version da-
von. „Jetzt überleg doch mal“, sagte er. 
„Du siehst doch nicht dumm aus. Für 
das Geld kannst du dir ein anderes, viel 
schöneres Pferd kaufen! Eins, mit dem 
du vor deinen Freunden angeben kannst. 
Guck dir die Stute doch bloß mal an.“

„Ich find sie hübsch“, sagte Emma.
Jemand schnaubte hinter ihr. Mis-

sissippi schob neugierig den Kopf über 
 Emmas Schulter und knabberte an ih-
rem Pullover. Emma streichelte ihr zärt-
lich die Nase. 

„Sehen Sie? Ich mag sie und sie mag 
mich. Sie ist auch überhaupt nicht bo-
ckig. Nur ein bisschen wild manchmal 
und an Pullovern knabbert sie gern. 
Aber sonst …“

Aldo kam jetzt auch noch. Er ging 
auf den Zaun zu. Schnell nahm Albert 
Gansmann seinen Fuß von der Zaunlatte 
und machte einen Schritt zurück. „Aber 
es ist mein Pferd!“, brüllte er. „Und ich 
will es wiederhaben.“
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Ein Film braucht einen Regisseur

Hollywood in Mecklenburg  
Ein	Kinderbuch	wird	verfilmt

Einen Buchausschnitt erschließen

„Warum denn?“, brüllte Emma zu-
rück. So laut, dass Mississippi erschro-
cken den Kopf hochriss. „Sie mögen sie 
ja nicht mal!“

Darauf fiel dem Alligator keine Ant-
wort ein. Er drehte sich um, ging ein 
paar Schritte, wobei er vor Wut fast über 
seine feinen Schuhe stolperte – und kam 
noch mal zurück.

„Ich mache ein letztes Angebot“, sag-
te er. „Fünfhundert Euro.“ Er sah Dolly 
an. „Sagen Sie Ihrer dickköpfigen Enke-
lin, wie viel Geld das ist.“

Aber Dolly schüttelte nur den Kopf. 
„Ich misch mich da nicht ein. Das ist 
Emmas Angelegenheit.“

Albert Gansmann guckte Emma an. 
Mit dem düstersten Blick, den ihr je einer 

zugeworfen hatte. Ganz kalt wurde ihr 
davon.

„Also, was ist?“
Emma erwiderte seinen Blick. So 

finster sie konnte.
„Ich werd Ihnen Missi nie verkau-

fen“, sagte sie. „Nicht mal für hundert 
Millionen Euro. Da können Sie sich auf 
den Kopf stellen.“

Der Alligator starrte sie noch einen 
Moment lang an. Dann drehte er sich 
wortlos um, trat nach einem leeren Ei-
mer, der im Gras stand, und stapfte da-
von.

„Wir sprechen uns noch!“, brüllte er, 
bevor er sich in sein Auto setzte.

Er fuhr mit heulendem Motor da-
von.
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Klärt,	worum	es	im	dem	Buchausschnitt	auf	den	Seiten	82–84	geht.
Welche	Figuren	sind	euch	sofort	sympathisch,	welche	nicht?	Begründet.	–
Wie	ändert	sich	das	Verhalten	von	Gansmann	während	des	Gesprächs?	Sucht	Stellen,			–
an	denen	das	deutlich	wird.
Vergleicht,	wie	Emma	auf	dem	Buchcover	und	im	Buchausschnitt	auf	euch	wirkt.		–

Gestaltet	den	Buchausschnitt	als	szenisches	Spiel.
Teilt	den	Text	in	Gesprächsabschnitte	ein.	–
Haltet	eure	Vorstellungen	von	den	Figuren	in	Stichpunkten	fest.		–
Stellt	die	Figuren	beim	Lesen	durch	eure	Sprechweise,	Mimik	und	Gestik	dar.	–

zum auswählen 

Wie	könnte	die	Geschichte	von	Emma	und	Mississippi	weitergehen?	Schreibt	eine	kurze	
Fortsetzung.

Emma	ist	durch	das	Verhalten	Gastmanns	sehr	aufgeregt.	Schreibt	einen	Tagebucheintrag,	
der	ihre	Stimmung	verdeutlicht.

Schreibt	eine	Rollenbiografie	zu	Emma.	

Gestaltet	den	Buchausschnitt	als	Bildergeschichte.

extra
Informiert	euch	über	die	gesamte	Handlung	des	Kinderbuches.	Welche	Szenen	würdet	ihr	
bei	einer	Verfilmung	berücksichtigen?	Begründet.

1.

2.

3.

A

B

C

D

4.

Szenisch 
spielen  
S.	137

Tragt	zusammen,	was	dem	Regisseur	Detlev	Buck	bei	seinem	Film	wichtig	war.	

Besprecht,	wie	die	Ideen	des	Regisseurs	auf	dem	Filmplakat	zum	Ausdruck	kommen.	

Cornelia	Funke	sagte	in	einem	Interview:	„Die Magie der Leinwand ist für mich mindestens so 
stark wie die des Buchs. Der Augenblick, wenn der Vorhang aufgeht oder wenn es dunkel wird, 
der ist genauso aufregend wie der, in dem man die erste Seite eines Buchs aufschlägt.“		
Wie	seht	ihr	das?	Sprecht	über	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	der	Wirkung	von	
	Büchern	und	Filmen.

1.

2.

3.

Lerninsel: 
Umgang mit 
erzählenden 
Texten  
S.	259

Wer mal mit einem echten „Star“ drehen 
möchte, muss mit einem Dreijährigen dre-
hen. 
Was muss man als Regisseur eigentlich unbe-
dingt können? 
Der erste Lehrer, den ich hatte, hat zu mir 
gesagt: Eine Idee zu haben ist eine Sache, 
eine Idee zu Ende zu bringen, ist eine ganz 
andere. Ich glaube, das Wichtigste für ei-
nen Regisseur ist Beharrlichkeit. Dass er 
die Idee, die er von dem Film hat, beharr-
lich versucht umzusetzen.
Eine letzte Frage noch: Was ist Ihr Grundgefühl 
zu diesem Film? 
Mein Grundgefühl? Ach, ist das schön, wo 
ist dieser Ort, da möchte ich auch leben.

„Hände weg von Mississippi“ ist gerade abge-
dreht. Sie sind der Regisseur des Films. Was 
mögen Sie an diesem Job?
Was mag man an diesem Job … Eigentlich, 
dass ich von einem Film eine Vorstellung 
habe und die dann umsetzen kann. Bei 
„Hände weg von Mississippi“ war es nicht 
allein die Geschichte, dass man ein Pferd 
rettet. Die große Idee war, die Sommerfe-
rien, diese langen, langen, langen Ferien, 
mit all den schönen Dingen einzufangen. 
Solche Sommer habe ich natürlich auch 
erlebt – auf dem Land, wo ich groß ge-
worden bin. Wir haben Schweinereiten 
gemacht, sind Erdbeeren klauen gewesen, 
mit Sahne – all diese Dinge, die in dem 
Film zu sehen sind, haben wir auch erlebt. 
Solche Erinnerungen versucht man, in die 
Geschichte einzuarbeiten und mit umzu-
setzen. 
Gab es Schwierigkeiten beim Dreh?
Man sagt eigentlich: Drehe nie mit Kin-
dern oder Tieren. Tieren kann man sagen, 
was man will, die haben ihr eigenes Ding 
im Kopf. Man kann mit Tieren nicht so 
planen wie sonst. Selbst wenn sie nur abge-
spritzt werden müssen, rennen sie plötzlich 
weg. Mit kleinen Kindern ist das ähnlich: 

Interview mit Detlev Buck
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86 87Unterschiede zwischen Buch und Drehbuch erkennen

Vom Kinderbuch zum Drehbuch

Hände weg von Mississippi (Drehbuchausschnitt)

GANSMANN: Ah! Hallöle! Ich, äh ich 
hab geklingelt, aber (stolpert) ... up-
salla, aber niemand hat aufgemacht.

DOLLY: Ach, und da spaziert man ein-
fach so ins Haus, ja?

GANSMANN: Ich, äh, ich dachte, ich ... 
hätte Musik gehört und dann dachte 
ich mal, ich sag mal: Hallöle. (reicht 
Dolly die Hand)

DOLLY: (winkt ab, genervt) Hallöle.
GANSMANN: (grinst Emma und Max an und 

beugt sich zu ihnen hinunter) Na ihr zwei 
beiden, auch hier? (Dollys Hunde kom-
men aus dem Nachbarzimmer) Oh Hunde! 
Und so kleine … und so große … Ver-
stehn die sich denn untereinander?

DOLLY: Sie sind doch nicht etwa hier, 
um mit mir über meine Hunde zu 
plaudern, mh?

GANSMANN: Ich wollte, ich wollte mal 
fragen, ob ich das Pferd noch mal se-
hen darf.

EMMA: Wieso?
GANSMANN: (täuscht Trauer vor) Weil ich 

es meinem Onkel versprochen hab, 
dass ich mich darum kümmere. Und 
ich wollt einfach mal gucken, ob 
es dem Pferd gut geht. Onkel, hab 
ich gesagt, Onkel … tschuldigung 
(täuscht Tränen vor) … Onkel, wenn 
du irgendwann mal nicht mehr sein 
solltest, dann kümmere ich mich um 
… (überlegt) um … das Pferd. (versucht 
noch einen Weinkrampf)

DOLLY: Kein Problem, (klopft ihm auf die 
Schulter) nicht weinen, kommen sie 
nur!

GANSMANN: (sieht den Vertrag auf dem 
Küchenregal, sein Weinen geht in ein hin-

terhältiges Lachen über, folgt Dolly und 
den Kindern aus dem Haus Richtung 
Koppel) ---

DOLLY: Da, sehen sie, dem Pferd geht’s 
gut. (Mississippi wird eingeblendet) Sie 
brauchen sich also keine Sorgen …

GANSMANN: Ich will halt nur sein Bes-
tes.

DOLLY: Sie wollen mir doch nicht ernst-
haft weismachen, dass sie ihr Ge-
wissen quält, hä? Klipperbusch war 
noch nicht mal sicher, dass sie so was 
haben.

GANSMANN: Schon gut, ich verstehe, sie 
wollen handeln. Würde ich ja nicht 
anders machen. Ich geb ihnen drei-
hundert Euro. Das ist doch ein gutes 
Geschäft, oder?

DOLLY: (pfeift anerkennend, zu Emma) 
Dreihundert Euro, das ist tatsächlich 
ein gutes Geschäft. (Gansmann grinst, 
reicht seine Hand, um das Geschäft zu be-
siegeln) Aber ich kann ihnen die Stute 
nicht verkaufen, weil sie meiner En-
kelin gehört. Sie müssen schon mit 
Emma verhandeln.

GANSMANN: (aufgesetztes Lachen) Hallo 
Emma ( funkelt Dolly an, geht zu Emma) 
… dir geb ich dreihundertfünfzig 
Euro, das ist richtig viel Geld für ein 
kleines Mädchen.

EMMA: Ist mir egal, ich werd ihnen Missi 
nie verkaufen.

GANSMANN: (schreit) Das ist doch al-
bern …

DOLLY: Hey!
GANSMANN: (blickt Emma durchdringend 

an) 400 Euro. Da kannst du dir ein 
richtig tolles Reitpferd von kaufen. 

	

	

	

	

5	

	

	

	

	

10	

	

	

	

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Da kannst du auch mal drauf reiten 
und nicht bloß drauf gucken.

EMMA: Ich werd schon reiten.
GANSMANN: (zischt) Das ist aber mein Pferd 

und ich will es wieder haben, ja?!
EMMA: Wieso denn? Sie mögen es ja 

nicht mal!!
GANSMANN: (verdreht die Augen) 500 Euro. 
EMMA: Ich werde ihnen Missi nie ver-

kaufen. Nicht für 100 Millionen 

Euro, da können sie sich auf den Kopf 
stellen!!

MAX: (entsetzt) 100 Millionen Euro – na 
hör mal, das ist doch …

DOLLY (zu Max) Quatsch. (zu Gansmann) 
Tja, da kann man nichts machen. (Emma 
grinst, einer von Dollys Hunden knurrt und 
zerrt an Gansmanns Lederjacke)

GANSMANN: Wir hören uns noch! (zum 
Hund) Verpiss dich!
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Vergleicht	den	Auszug	aus	dem	Kinderbuch	(Seite	82–84)	mit	dem	Auszug	aus	dem		Drehbuch	
zum	Film	(Seite	86	f.).	Nutzt	folgende	Fragen:	

Welche	Textstellen	wurden	aus	dem	Buch	direkt	ins	Drehbuch	übernommen,	welche	Stel-	–
len	wurden	weggelassen?	Begründet.	
Untersucht,	mit	welchen	Mitteln	die	Figuren	im	Buch	und	im	Drehbuch	dargestellt	werden.		–
Bezieht	die	in	Klammern	gesetzten	Regieanweisungen	ein.

Ordnet	die	Szenenfotos	den	entsprechenden	Stellen	aus	dem	Drehbuch	zu.	Achtet	dabei	
auf	die	Regieanweisungen	im	Drehbuch,	die	dargestellten	Situationen,	Figuren	und	Gegen-
stände	sowie	die	Haltung	und	Mimik	der	Figuren.

1.

2.

Szenisch 
spielen  
S.	137



Tausend Worte – tausend Bilder 	·		Kinderbücher	und	ihre	Verfilmungen	entdecken

88 89Aufgaben bei einer Filmproduktion kennen lernenEinstellungen und Kameraperspektive untersuchen

Wie die Kamera erzählt Aufgaben bei einer Filmproduktion

Sucht	auf	dem	Bild	folgende	Berufe:	Regisseur/-in,	Drehbuchautor/-in,	Szenenbildner/-in,	
Kostümbilder/-in,	Maskenbildner/-in,	Kameramann/-frau,	Tontechniker/-in,	Schnittmeister/-in,	
Filmmusiker/-in.	Besprecht,	was	ihr	über	diese	Berufe	wisst.

extra
Seht	euch	auf	der	DVD	„Hände	weg	von	Mississippi“	das	„Making	of“	an.

Was	erfahrt	ihr	von	der	Hauptdarstellerin	über	die	Arbeit	hinter	den	Kulissen?	–
Notiert	in	einer	Tabelle,	wer	zum	Gelingen	der	Filmproduktion	beigetragen	hat	und	welche		–
Aufgaben	jeweils	erledigt	wurden.

1.

2.
Making of:	 	
Bericht	über	
Entstehung	
eines	Films

Bestimmt	bei	den	Filmbildern,	aus	welcher	Kameraperspektive	sie	aufgenommen	wurden.	
Nutzt	dazu	die	blaue	Box.	Überlegt,	warum	gerade	aus	dieser	Perspektive	gefilmt	wurde.

Untersucht	die	Kameraführung	bei	den	Filmbildern	auf	Seite	87.
Wie	beeinflusst	die	Kameraperspektive	die	Wirkung	der	Bilder?	–
Überlegt,	welche	Möglichkeiten	der	Kameraführung	es	noch	gibt,	um	einen	Film		–
	interessant	und	abwechslungsreich	zu	gestalten.

extra
Seht	euch	im	Internet	den	Trailer	zum	Kinofilm	„Hände	weg	von	Mississippi“	an.	Untersucht,	
welche	Ausschnitte	des	Werbefilms	aus	welcher	Kameraperspektive	gedreht	wurden.	
	Überlegt,	welche	Wirkung	man	erzielen	wollte.	

1.

2.

3.

Welche	Wirkung	Filmbilder	auf	uns	haben,	hängt	stark	von	der	Kameraführung	ab.		
Wichtig	ist	zum	Beispiel	die Kameraperspektive.	Sie	bestimmt,	in	welcher	Höhe	die	Kamera	
zum		Motiv	positioniert	wird.	Unterschieden	werden:

Kamera
perspektive

Kameraperspektiven:

Wissen und Können

Normalsicht
Kamera	beobachtet	aus	
normaler	Augenhöhe

Untersicht
Kamera	blickt	von	unten		
(„Froschperspektive“)

Aufsicht
Kamera	blickt	von	oben	
(„Vogelperspektive“)

versucht	eine		
natürliche	Wahrnehmung	
zu	ermöglichen

lässt	Film	figuren		
groß	und	bedrohlich	wirken

betont	die	Unterlegenheit		
und	Schutzbedürftigkeit	
einer	Figur

1 2 3



Online Link 
Testen und 
Fördern  
316011-0091

Arbeitsheft  
S.	XXX

Lerninsel: 
Umgang mit 
erzählenden 
Texten  
S.	255	ff.

Seht	euch	die	Szenenfotos	genau	an.	Sprecht	über	die	Bilderfolge	und	leitet	
eine	Handlung	ab.	Macht	euch	dazu	Stichpunkte.	

1.

Schmackhaftes direkt vom Feld
Es war schon am späten Nachmittag 
als Emma, Leo und Max am Erdbeerfeld 
ankamen. Den Tag hatten sie gemein
sam am Badesee verbracht. Nun waren 
sie hungrig.

Szene Erdbeerfeld (Emma, Max, Leo)
Emma, Max und Leo liegen zwischen 
den Erdbeerzeilen.
Leo (kaut eine Erdbeere): Super 
 Erdbeeren, vom Feinsten.
Emma (setzt sich): Das stimmt, …

Schreibt	zu	den	Szenenfotos	eine	kleine	Geschichte	oder	entwerft	ein	Minidrehbuch.	Der	
Anfang	könnte	so	aussehen:

2.

Aus	welcher	Kameraperspektive	wurden	die	Filmbilder	(Seite	90)	aufgenommen?	Überlegt,	
warum		gerade	diese	Kameraführungen	verwendet	wurden.

Lest	das	Buch	„Hände	weg	von	Mississippi“	oder	„Herr	der	Diebe“.	
Entwerft	ein	anderes	– 	Cover	und	schreibt	einen	neuen	Klappentext.
Gestaltet	ein	Lesetagebuch.	–

Organisiert	einen	Cornelia-Funke-Abend.	
Stellt	unterschiedliche	Bücher	der	Schriftstellerin	vor.		–
Seht	euch	Verfilmungen	ihrer	Bücher	– 	an	und	besprecht	danach,	welche	Szenen	der	Filme	
euch	am	besten	gefallen	haben.

4.

5.

6.

Überarbeitet	eure	Texte.	Tauscht	sie	dazu	mit	eurem	Nachbarn	aus	und	gebt	euch	mithilfe	
der	Fragen	eine	kurze	Rückmeldung:

3.

zur Geschichte zum Drehbuchausschnitt

–	Hat	die	Geschichte	einen	hinführenden	
Einstieg,	einen	Höhepunkt	und	einen	
	abrundenden	Schluss?

–	Nehmen	die	Sätze	aufeinander	Bezug,	
	entsteht	eine	nachvollziehbare	Handlung?

–	 Ist	die	Geschichte	humorvoll	oder	
	spannend?

–	Wurden	bewusst	sprachliche	Mittel	einge-
setzt,	die	den	Text	anschaulich	machen?

–	Entsteht	eine	kleine	Handlungs-
folge,	die	nachvollziehbar	ist?

–	Gehen	die	Gesprächspartner	
	auf	einander	ein?

–	 Ist	der	Text	in	wörtlicher	Rede	
	verfasst?

–	Wird	durch	Regieanweisungen	ver-
deutlicht,	was	die	Figuren	gerade	
machen	und	wie	sie	reagieren?

90 Das Gelernte anwenden und überprüfen

Das könnt ihr jetzt!

91

1

3

5

7

2

4

6

8


