
 
 
 

 
 

 

 
3 
Fragen zu Kapitel 5 

 
In diesem Kapitel erfährt man viel über die Figuren in der Geschichte. Die Fragen helfen dir, 
diese Personen besser zu verstehen.  
 
Aufgabe 
1. Lass dir das Kapitel 5 nochmals durch den Kopf gehen.  
2. Beantworte die «Fragen zum Nachschauen» und die «Fragen zum Verstehen». 
3. Vergleich deine Antworten mit dem Lösungsblatt. 
4. Bearbeite anschliessend die Frage zum Nachdenken. 
 
Frage zum Nachschauen 
a) Welche Aussagen über Ben treffen zu? Kreuz(e) an. 

 Ben findet seine Oma langweilig. 

 Ben hasst seine Oma. 

 Ben ist nicht gern bei Oma. 

 Ben findet, seine Oma müsse ins Pflegeheim. 

 Ben ruft seine Eltern heimlich an, weil Oma davon nichts davon wissen darf. 

 Ben will nicht, dass seine Oma traurig ist. 

 Ben hat manchmal Mitleid mit seiner Oma. 
 

b) Welche Aussagen über Mama treffen zu? Kreuzan. 

 Mama findet, dass Oma nicht mehr ganz richtig im Kopf ist. 

 Mama hat es sehr eilig, weil sie zur Arbeit muss. 

 Mama möchte nicht mit Oma reden. 

 Mama ist es egal, wenn Oma traurig ist. 

 Mama mag Oma gern. 

 Mama ist heute einfach nur besonders schlechter Laune. 
 
Fragen zum Verstehen 
a) Oma sieht an diesem Morgen etwas geknickt aus. Was denkst du weshalb? Schreib mindes-

tens zwei Sätze dazu. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
b) Ben denkt über Oma nach und runzelt die Stirn. Welchen Verdacht hat er nach dem Ab-

schied? Weshalb runzelt er die Stirn? Schreib mindestens zwei Sätze dazu. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Frage zum Nachdenken 
a) Kann man jemanden lieb haben, obwohl man sich über vieles an diesem Menschen ärgert? 
 
(Beispiele: Eine Freundin kommt immer zu spät. Ein Freund redet mit andern über dich. Eine ei-
gentlich nette Tante kommt zu Besuch, sie hat aber immer etwas auszusetzen.) 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Such dir eine Partnerin oder einen Partner.  
Überlegt und diskutiert diese Frage miteinander. Schreibt beide anschliessend eure Meinung 
auf. 
Schreibt mindestens einen Satz. 
Gebt eure Blätter anschliessend eurer Lehrerin oder eurem Lehrer ab. 
 


