4. Kapitel
Montagnacht im Fietschenwald (2)
4. Verbinde die Sätze, die zusammengehören. Verwende verschiedene Farben.
„Du bist so gemein!“

schrie sie, drehte sich
um und verschwand
zwischen den Bäumen.

„Ich will dir doch nur …“,
rief Leon. „Nima,
lauf nicht weg!“
„Lass mich“,
schrie Nima zurück.
„Ich will dir helfen!“,
Nima schluchzte.

Etwas Helles, Glänzendes

„Nima“,

rief er in die Nacht hinaus.

brachte Leon heraus.

blitzte auf und fiel zu Boden.
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5. Leon will Nima helfen. Er ruft: „Nima! Komm doch mit mir nach Hause!“
Kannst du dir vorstellen, warum Nima trotzdem wegläuft? Begründe deine Meinung.

Nima

„Ich glaub dir nichts!“,

6. Was würdest du zu Nima sagen, wenn du sie in der Höhle finden würdest?

10

13. Kapitel
Der verschwundene Freund
1. Jonathan und Nima werden getrennt. Nima will ihrer Mutter eine Nachricht schicken,
aber Jonathan hat das Handy. Finde Argumente für und gegen ein Handy.
Argumente für ein Handy
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2. Erkläre, warum Jonathan das Handy in den Abfallkorb geworfen hat.

3. Wenn du kein Handy hättest, wie könntest du trotzdem telefonieren?

Nima

Argumente gegen ein Handy

4. Schreibe auf, wie Jonathan es schafft, nach Blütenberg zu kommen.

20

Afrika
1. Lies den Text.
Afrika ist, wie du sicherlich weißt, ein Kontinent. Obwohl man in Afrika viele Rohstoffe
wie Erdöl, Gold und Diamanten findet, ist die Mehrheit der Afrikaner leider immer noch
arm.
Für die meisten Kinder in Afrika ist die Schule etwas ganz Besonderes. Es gibt immer
noch Schulen, die Schulgeld verlangen. Familien, die mehrere Kinder haben, können
sich das nicht leisten und so kann nicht jedes Kind in die Schule gehen. Die jüngeren
Geschwister lernen dann oft von den älteren lesen, schreiben und rechnen.
Es wird auch nicht immer in den Schulen in der Muttersprache unterrichtet, sondern
oft in Englisch oder Französisch. Das ist für viele Kinder sehr schwer, deshalb brechen
einige die Schule ab.
In vielen afrikanischen Schulen geht es sehr streng zu. Auf Fragen des Lehrers müssen
die Kinder oft im Chor antworten. Wenn die Mädchen und Jungen sich nicht an Regeln
halten, gibt es manchmal auch Schläge. Trotzdem sind die Kinder froh, wenn sie in die
Schule gehen können. Denn nur mit einem Abschluss dürfen sie einen Beruf erlernen
oder studieren.

3. Nenne einige Ländern, die auf dem Kontinent Afrika liegen.

4. In welchen Sprachen werden viele Kinder in Afrika unterrichtet?

5. Würdest du gern in eine afrikanische Schule gehen? Begründe deine Meinung.

Nima
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2. Male den
Kontinent Afrika
auf der Weltkarte
farbig an.
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