Die Geister der Weihnacht

Ausgabe 4,
Dezember 2021

zu Seite 28/29

Diese Weihnachtsgeschichte zählt zu Charles Dickens bekanntesten Werken und wurde bereits mehrfach verfilmt.
Lies dazu die Seiten 28/29 und beantworte die Fragen.

1.
Kreuze jene Aussagen an, die mit dem Inhalt des Textes übereinstimmen.
a. Als Erstes besucht ein ehemaliger Kunde den alten Scrooge.
b. Scrooge erschrickt, als ihm der Geist der Zukunft einen Toten zeigt, der er selbst ist.
c. Bobs Frau ist der Meinung, dass sie das schöne Weihnachtsfest dem Chef ihres Mannes verdanken.
d. Am Ende der Geschichte schafft es Scrooge, auch selbst schöne Weihnachten zu feiern.
Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen in deinem Heft.
a. Welchen Beinamen hat Tim?
b. Welches Bild, das der Geist der diesjährigen Weihnacht zeichnet, deutet auf Tims Tod hin?
c. Welche menschenverachtende Aussage hat Scrooge über Tim gemacht?
d. Wie redet Bob über seinen Chef?
e. Welche Erlebnisse bringen Scrooge dazu, sein Leben zu ändern?

2.

Mit welchen der folgenden Adjektive wird Ebenezer Scrooge im Text nicht beschrieben?

geizig – gefühlskalt – hartherzig – niederträchtig – verbittert – gefühllos

3.

Wenn du den Text aufmerksam gelesen hast, kannst du sicher die folgenden Satzteile richtig miteinander
verbinden. Wenn du dann auch noch die Sätze in eine sinnvolle Reihenfolge bringst, ergibt sich aus den
Buchstaben vor den Sätzen ein Name.
N. die beide zu Bestsellern wurden, kommt dies besonders zum Ausdruck.
Z. wurde er zum beliebtesten Schriftsteller Englands.
E. Da Dickens in seiner Kindheit die Armut am eigenen Leib verspüren musste,
E. Gerade in den Büchern Oliver Twist und David Copperfield,
R. und trotzdem auf die Missstände im Land aufmerksam zu machen.
E. Obwohl Dickens oft die Schule nicht besuchen konnte,
B. konnte er diese später in seinen Büchern sehr realistisch beschreiben.
E. Er schaffte es, die Menschen mit seinen Romanen zu unterhalten
Lösungswort:
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