
Deutsch Klasse 7d / Nistor 

Aufgaben für den Teilbereich Literatur 
(entspricht Aufgaben für 1 Unterrichtsstunde: Dienstag, den 28.4.2020) 

 

Liebe Klasse 7d, wie im Teilbereich Sprache sollt ihr auch im Teilbereich 

Literatur in dieser Woche eure Ergebnisse anhand der Lösungen überprüfen. 

Nehmt euch genug Zeit und arbeitet gründlich. Verbessert auch Schreibfehler. 

Ergänzt fehlende Aussagen in eurem Hefter. Heftet alle Ergebnisse in den 

Literaturhefter ein. 

Liebe Grüße 

Frau Nistor 

 

S.112/1 

1⦁ Die Aussage ist unzutreffend: Die Handlung spielt unter Deck des Dreimasters „Kent“, der 

im Hafen Portsmouth liegt (s. Einleitungstext).  

2⦁ Diese Aussage ist zutreffend (vgl. Z. 1 – 4).  

3⦁ Richtig, Abby wirft Cleo vor, „kaltherzig“ (Z. 73 – 74) und „ohne eine Spur von Mitgefühl“ 

(Z. 74) zu sein.  

4⦁ Nein, Megan schlichtet den Konflikt nicht. Sie mischt sich ein und schiebt Abby zu Rachels 

Koje zurück, bevor sich Cleo auf Abby stürzen kann (Z. 89 – 100). Eindeutig ergreift Megan 

Partei für Abby und stellt sich zwischen die beiden Konkurrentinnen (vgl. Z. 104 – 105). Cleo 

verzichtet auf einen Kampf, da sie sieht, dass die anderen Frauen ihr nicht gegen Megan und 

Abby helfen würden (vgl. Z. 109 – 114). 

5⦁ Richtig, Rachel bekommt von der Auseinandersetzung nichts mit (vgl. Z. 101 – 103).  

6⦁ Nein, die anderen sind nicht auf Cleos Seite. Sie beobachten die Auseinandersetzung 

gebannt und erwarten, dass Cleo auf Abby losgeht (vgl. Z. 84 – 92).  

7⦁ Diese Aussage ist nur teilweise zutreffend. Nicht alle, sondern nur manche Mithäftlinge 

haben am Ende großen Respekt vor Abby, weil sie mutig gewesen ist und ihnen in Bezug auf 

Cleo aus dem Herzen gesprochen hat (vgl. Z. 127 – 131). Andere haben Mitleid mit Abby, 

weil sie glauben, dass Cleo sich brutal an Abby rächen wird (vgl. Z. 132 – 134).  

8⦁ Nein, Cleo zieht sich nicht unauffällig zurück. Sie beschimpft dabei Abby 

„wutschnaubend“ (Z. 120) und „hasserfüllt“ (Z. 123), spuckt „verächtlich in Abbys Richtung“ 

(Z. 115 – 116) und stößt eine junge Frau „zur Seite“ (Z. 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.116/3 

Diese Übersicht ist sehr ausführlich. Ihr solltet ja insgesamt 4 Beispiele finden. Es wird nicht 

von euch erwartet, dass ihr alles so genau erklärt habt. Aber lest euch die Beispiele gut durch. 

Sie dienen als gute Vorlage für kommende Aufgaben.  

 

⦁ Am Anfang wird der Leser durch die Erwartung dessen, was passieren wird, in Spannung 

versetzt. Er erfährt nur, dass „irgendetwas“ (Z. 2) Abby weckt und „etwas Rotbraunes“ (Z. 5) 

vor Abbys Gesicht hin und her weht. 

 ⦁ Das Unmenschliche des Diebstahls wird durch die Geräusche verdeutlicht. Cleo trinkt wie 

ein Tier mit „gierige[m] Schlürfen“ (Z. 8) und „schnellen, gierigen Schlucken“ (Z. 13 – 14). 

 ⦁ Darauf, dass Abby sich in einer gefährlichen Situation befindet, deutet das „leise[.] 

metallische[.] Geräusch“ (Z. 7) hin, das sie in der Dunkelheit hört. 

 ⦁ Dem Leser wird mithilfe eines Vergleichs verdeutlicht, wie ungeheuerlich das Verhalten 

Cleos für Abby ist: „Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag […]. Es war Cleo!“ (Z. 9 – 11) 

 ⦁ Die Bewegungsverben veranschaulichen, wie Abby von ihren Gefühlen fast übermannt 

wird. Hass „wallt[.]“ (Z. 21) in ihr auf und reißt sie beinahe dazu hin, sich auf Cleo zu stürzen 

und auf sie einzuschlagen (vgl. Z. 22).  

⦁ Wie stark ihre „Aufwallung von blindem Zorn“ (Z. 23 – 24) ist, zeigt auch, dass ihre 

Selbstbeherrschung in Form einer Personifizierung ausgedrückt wird: „Doch zum Glück hielt 

sie irgendeine Stimme der Vernunft zurück“ (Z. 26 – 28). Es macht den Eindruck, dass Abby 

nicht selbst handelt, sondern eine gute Macht sie beschützt.   

⦁ Die Beschreibungen von Abby, als sie Cleo mit dem Eichensplitter bedroht, betonen ihre 

Entschlossenheit. Sie stößt ihre Warnung „mit kalter Wut hervor“ (Z. 77) und fordert Cleo 

„mit leiser, aber scharfer Stimme auf“ (Z. 88 – 89), still zu sein. Ein Vergleich zeigt, wovon es 

abhängt, ob die Täuschung und Einschüchterung Cleos gelingen wird: Abby muss „sich jetzt 

so hart geben wie Cleo“ (Z. 77 – 78).   

⦁ Während Abby versucht, hart und ohne Angst zu wirken, zeigen die Beschreibungen von 

Cleo, dass Abbys Plan aufgeht. Cleo wird von Angstgefühlen überwältigt. „Todesangst“ (Z. 

81) flackert in ihren Augen, „[w]ie erstarrt“ (Z. 82 – 83) liegt sie da und „[d]as Blut [ist] 

schlagartig aus ihrem Gesicht gewichen“ (Z. 83 – 84). Vergleiche zeigen, wie stark Cleos 

Angst ist: Sie schluckt, „als würde sie an etwas würgen“ (Z. 90), und Abby sieht, dass ihr 

„Adamsapfel wie verrückt auf und ab tanzt[.]“ (Z. 91 – 92). Die Beschreibung endet mit einer 

Metapher, die verdeutlicht, dass Cleo ihre Angst nicht beherrschen kann: „Doch Todesangst 

ließ sich nicht herunterschlucken“ (Z. 92 – 93).   

⦁ Am Ende machen die Beschreibungen Abbys deutlich, wie sehr sie sich gegenüber Cleo 

zusammenreißen muss und welche Ängste sie vorher innerlich ausgestanden hat. Sie muss 

sich, als sie sich von Cleo entfernt, auf die „Lippen“ (Z. 164) beißen, um nicht, „erlöst von 

dieser ungeheuren Spannung, laut auszuatmen“ (Z. 164 – 165). Als sie sich sicher ist, dass 

Cleo sie nicht mehr sehen kann, zeigt sich, wie viel Kraft sie diese Auseinandersetzung 

gekostet hat. Sie fühlt „sich plötzlich so zittrig auf den Beinen“ (Z. 170 – 171), dass sie sich 

„gegen einen Stützbalken“ (Z. 169 – 170) lehnen muss. Ihr wird jetzt bewusst, wie viel sie 

riskiert hat. Angesichts der Möglichkeit, fast in einen „Kampf auf Leben und Tod“ (Z. 177 – 

178) verwickelt worden zu sein, überkommt sie ein „Anflug von Übelkeit“ (Z. 173). 



S.121/1 

1⦁ Die Siedler leiden unter der Witterung (Kälte, „Blizzards“, Z. 7) und müssen ihre 

Essensvorräte sehr sorgsam einteilen (vgl. Z. 46 ff.). Auch emotional ist es eine schwierige 

Zeit, da sich ein „Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins an eine übermächtige 

Natur und die Angst vor der wachsenden Aggressivität unter den vielen eingeschlossenen 

Emigranten“ (Z. 11 – 17) breitmachen.   

2⦁ Jonathan erinnert sich an die Zeit als eine „Zeit der Hesed“ (Z. 22), also der Freundlichkeit 

und Liebenswürdigkeit, deren Quelle Herschel Weizmann ist. Er sorgt für ein 

Gemeinschaftsgefühl sowie Abwechslung im eintönigen Alltag der Siedler.  

3⦁ Die religiösen Feste des jüdischen Kalenders sowie die allwöchentlichen Sabbatfeiern 

werden zu den wichtigsten Ereignissen im Leben der Siedler (vgl. Z. 36 ff.), da sie Einkehr, 

Gemeinschaft und Abwechslung bedeuten.  

4⦁ Herschel nimmt die jüdische Tradition sehr ernst und nutzt den Sabbat folglich als 

Ruhetag. Da „[a]uch allem Vieh […] nach dem göttlichen Willen ein Ruhetag in der Woche 

vergönnt [ist]“ (Z. 62 – 64), weigert er sich, seine Pferde am Sabbat zu verleihen.  

5⦁ Herschel ist für die Gemeinschaft eine Art Rabbi geworden (vgl. Z. 111 – 112), da er als 

Ansprechpartner in jeder Situation, Ratgeber und jüdischer Gelehrter auftritt. 

6⦁ Der Sinn seiner Aussagen ist für Jonathan nicht immer direkt ersichtlich, da sie zum 

Nachdenken und „lnsichgehen“ anregen sollen. Deshalb sind Herschels Worte für ihn 

manchmal so „rätselhaft wie Orakel“ (Z. 154 – 155). 


