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Titel
Erfinde für den Textausschnitt eine Überschrift. Erkläre in einem kurzen Text deine Wahl.

1.

Kummerkasten
Sorayas Mutter kann nicht schreiben. Aber stell dir vor, es wäre so und sie würde ihr Problem in einem  
E-Mail beschreiben und an den Kummerkasten einer Zeitung schicken. Was würde da drinstehen?

2.

Ich gehe nicht!
Soraya entscheidet sich nicht so wie im Textausschnitt und lässt sich nicht wegschicken. Wie würde dieses 
Buch weitergehen? Wie würde der Vater oder die Mutter reagieren? Wie würden sich die Taliban verhalten? 
Könnte Soraya weiter zur Schule gehen? Wie würde ihr Leben weiter aussehen?
Schreibe eine Inhaltsangabe dieser Geschichte.

6.

7 mögliche Arbeitsaufträge zum Textausschnitt aus „Über die Berge und das Meer“ zur Auswahl und zur 
Sammlung in einem Leseheft: 

Bühnenbild
Aus dem Buch soll ein Theaterstück gemacht werden. Du sollst das Bühnenbild für die Szene entwerfen, 
die du gerade gelesen hast. Zeichne die Szene mit allen Einzelheiten. Lies nochmals im Text nach, damit du 
nichts vergisst, aber nimm auch deine Fantasie zu Hilfe.

5.

Ich liebe es, ich liebe es nicht
In dem Textausschnitt gibt es sicher Dinge, die dir mehr oder weniger gefallen haben.
Zeichne ein Gänseblümchen mit einer ungeraden Zahl an großen Blütenblättern. 
Schreibe abwechselnd Sachen auf die Blütenblätter, die dir gefallen haben und die du nicht so gut fandest. 
Wie ist deine Entscheidung? Eher positiv? Eher negativ?

7.

Museum
In diesem Museum soll alles über den Text zu erfahren sein, den du gerade  
gelesen hast. Du stellst alles in Bildern aus, die du mit Worten füllst.
Male sechs verschiedene Bilderrahmen auf einen großen Papierbogen und  
beschrifte sie mit „Hauptfigur“, „Schauplatz“, „Handlung“, „Thema“,  
„Schreibstil“ und „Gattung“. Fülle nun die Rahmen mit deiner Beschreibung.
Führt euch in einer Kleingruppe durch euer Buchmuseum.

4.

Schauplatz

Äpfel und Birnen
Vergleiche dich mit Soraya in fünf Sätzen. Male dafür einen großen Apfel und eine Birne.  
Schreibe Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Apfel und die Birne.  
Würdet ihr euch gut verstehen? Warum? Warum nicht?

3.


