
 
 

  
 

 

 
Aufgabe 6 
Bearbeitung ab Seite 59 
 
 

Fragen zum Text 2 
 

Wenn du die Fragen beantwortest, kann dir das helfen, den Text besser zu verstehen. 

1. Lass dir den Teil der Geschichte von Seite 47 bis Seite 53 nochmals durch den Kopf  

gehen.  

2. Beantworte dann die Fragen. Du kannst auch das Buch zu Hilfe nehmen. 

 

Aufgaben 

1. Ordne die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge. Der erste Satz ist schon bestimmt, 

mach mit dem zweiten weiter. 

 

____ Charlie geht in den Laden und kauft sich eine Tafel Schokolade. 

____ Charlie findet eine Dollarnote. 

_1__ Die Zahnpastafabrik muss schliessen. 

____ Charlie wird von vielen Leuten umringt.  

____ Der Ladenbesitzer bringt Charlie zur Ladentür.  

____ Charlie rennt nach Hause. 

____ Charlie findet die letzte goldene Eintrittskarte. 

 

2. Kreuz an, ob die Aussage wahr oder falsch ist:  

 

 Eine Frau hat die Dollarnote im Schnee verloren und sucht sie. ▢ wahr     ▢ falsch  

 Charlie gibt alles gefundene Geld seiner Mutter.   ▢ wahr     ▢ falsch 

 Charlie kauft sich mit dem gefundenen Geld insgesamt  

zwei Tafeln Schokolade.      ▢ wahr     ▢ falsch 

 Ein Mann möchte ihm die Eintrittskarte für 500 Dollar abkaufen. ▢ wahr     ▢ falsch 

 Der Ladenbesitzer packt Charlie am Arm, weil er die letzte 

Eintrittskarte für sich haben möchte.     ▢ wahr     ▢ falsch 



Frage zum Verstehen 

 

Als Charlie die letzte goldene Eintrittskarte findet, steht im Buch auf Seite 52: «Charlie war völlig 

benommen. Ein eigenartiges, schwebendes Gefühl überkam ihn, als würde er gleich wie ein Bal-

lon in die Luft aufsteigen. Seine Füsse schienen den festen Boden nicht mehr zu berühren. Das 

Herz schlug ihm bis zum Hals.» 

 

Was ist damit gemeint? Kreuz die passenden Gefühle an.  

▢ Die vielen Leute machen ihm Angst. 

▢ Er fühlt sich überwältigt. 

▢ Es macht ihn wütend. 

▢ Er fühlt sich nun mutig. 

▢ Er kann es noch gar nicht glauben. 

▢ Ihm wird schlecht. 

▢ Er freut sich. 

▢ _______________________________ 

▢ _______________________________ 

 

➼ Vergleiche deine Antworten mit dem Lösungsblatt. 

 
Frage zum Nachdenken 
 

Such dir einen Partner oder eine Partnerin. Überlegt euch, warum es richtig ist, dass Grossvater 

Joseph mit Charlie in die Fabrik gehen darf. Schreibt die Argumente in Stichworten auf.  

 

Beispiel: Er weiss am meisten über die Fabrik / Er liebt die Fabrik / Er hat Charlie am meisten 

unterstützt … 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Such dir eine Partnerin oder einen Partner. Vergleicht und diskutiert eure Überlegungen und 

Antworten zu dieser Frage zum Nachdenken. Was ist gleich? Wo gibt es Unterschiede? 


