Zweiter Erzählabschnitt (1)

S. 10 (2. Abs.) – S. 14 (1. Abs.)

Juli und Freitag verbringen den Tag
gemeinsam. Wir erfahren, dass Juli
Niederländerin ist. Der Autor lässt
sie immer wieder in niederländischer
Sprache sprechen.
Die Übersetzung ist im Kasten neben
dem Text zu finden.

Aufgaben
1. W
 ie läuft die Begegnung zwischen Freitag und Juli ab? Was tun sie, wie verbringen sie
ihre Zeit?
2. F reitag meint, dass sie sich wie die Kinder verhalten würden: „Wie die Kinder. Wir sind
Kinder. Juli und Freitag.“ (ebd., S. 12) Was meint er wohl damit?
3. W
 ir erfahren immer mehr über die Hauptpersonen, den Jungen Freitag und das Mädchen Juli. Fertige jeweils eine Charakterisierung von beiden an. Natürlich kannst du nur
so viele Informationen in die Tabellen (s. S. 8) eintragen, wie du bis jetzt über diese Personen erhalten hast. Im Laufe des Romans erfährst du immer mehr über die beiden. Dann
kannst du deine Notizen erweitern. Informiere dich in der Info-Box darüber, was man
unter einer „Charakterisierung“ versteht (s. Info-Box: „Charakterisierung“, s. S. 8).
4. L eseübung: Text ohne Leerzeichen.
Lies den folgenden Text. Setze dabei die richtigen Satzzeichen an der richtigen Stelle.
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NachdemFrühstücküberredetEvameineElternzueinemShoppingAusflug.EinMussinjedemUrlaub,findetsie.
Vorallem,weilMamazahlt.Ichfahrenichtmit.HabekeineLust,mirim
RegendieBeineindenBauchzustehenundmichzulangweilen,
währendmeineSchwesterdieLädenleert.AndenStrand?Zunass.
Schwimmbad?Auchzunass.Haha.KeinWitz:Möchteeinfachnicht
meinenNo-muscle-BodyzurSchaustellen.GuteinsachtzigHautund
KnocheninschlabbrigenBadeshorts.FurchtbarerGedanke.Bleibt
alsoderBillard-RaumhinterdemRestaurant.
(ebd., S. 10 / 11)
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Zweiter Erzählabschnitt (2)

S. 10 (2. Abs.) – S. 14 (1. Abs.)

Charakterisierung Freitag
Aussehen:
Verhalten:

Eigenschaften:

Meinungen:

Charakterisierung Juli
Aussehen:
Verhalten:

Eigenschaften:
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Meinungen:

Info-Box

Charakterisierung
Bei der Charakterisierung wird eine Figur eines Romans, Dramas usw. beschrieben.
Dabei beginnt man mit den äußeren Merkmalen wie Aussehen, Alter, Herkunft,
Familie, Beruf. Dann geht man über zur Beschreibung der „Innenansicht“. Hier geht
es im Wesentlichen um Charaktereigenschaften.
Informationen über Wesensmerkmale einer Figur bekommt man, wenn man beobachtet, wie sie sich verhält, wie und was sie sagt. Ebenso wichtig sind aber auch
alle äußeren Merkmale (Kleidung, Körperhaltung, Sprachstil), da sie Rückschlüsse
auf innere Haltungen zulassen. Besonders interessant sind Widersprüche zwischen
dem Auftreten / Erscheinungsbild und dem, was gesagt wird.
Ihr solltet versuchen, die von euch gefundenen Eigenschaften auf konkrete Begriffe
zu bringen und diese dann durch Textstellen zu belegen.
Hier ein Beispiel: Die Figur XY scheint sehr willensstark zu sein. Das sieht man unter
anderem daran, dass sie … und …
Denkt daran: Nur von euch gefundene Eigenschaften, die sich auch wirklich mit
dem Text belegen lassen, überzeugen euren Leser!
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Nordsee
Die Nordsee ist ein beliebtes Urlaubsziel. Besonders die niederländische Nordseeküste ist
für viele Menschen aus Deutschland, vor allem für Menschen aus dem Ruhrgebiet bzw. dem
Gebiet des linken Niederrheins, dem Kölner Raum oder der Eifel, auch für Wochenendbzw. Kurzurlaube begehrt.
Doch nicht nur die Nähe, sondern vor allem auch die Anziehungskraft des Meeres mit
seiner besonders reinen Luft stellt die niederländische Nordseeküste für viele Menschen als
ideales Urlaubsziel dar. Und so verbringen jedes Jahr hunderttausende deutsche Urlauber
ihre Freizeit an der niederländischen Nordseeküste.
Eine Besonderheit stellen auch die Inseln vor der Küste dar.
Aufgaben
1. B
 eschäftige dich nun intensiver mit der niederländischen Nordseeküste. Fasse deine
Informationen zu einem interessanten Reiseführer zusammen. Denke daran, dass Bilder
und Fotos deinen Reiseführer anschaulich machen und er so besonders gerne gelesen
wird. Wie könntest du Urlaubern Lust auf eine Reise an die niederländische Nordsee
küste machen?
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2. N
 enne die fünf größten Inseln, die es vor der niederländischen Nordseeküste gibt.
Informationen hierzu findest du im Internet (z. B. unter: www.holland.com) oder in einem
Atlas. Wo könnte Freitag mit seiner Familie Urlaub gemacht haben?
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