
 
 
 

 
 

 

10 
Fragen zum Text ab Kapitel 31 

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

1. Lass dir den Schluss des Buches nochmals durch den Kopf gehen.  
2. Beantworte die «Fragen zum Nachschauen» und die «Fragen zum Verstehen». 
3. Vergleiche deine Antworten mit dem Lösungsblatt. 
4. Bearbeite anschliessend die «Fragen zum Nachdenken». 

 
Fragen zum Nachschauen 
 
a) Was muss Ben für sich behalten? Kreuz an. 

 Dass er seine Oma lieb hat. 

 Dass er mit Oma der Königin begegnet ist. 

 Dass er Oma immer langweilig gefunden hat. 

 Dass Oma Krebs hat. 
 
b) Welche Aussagen treffen zu? Kreuz an, es sind mehrere Sätze richtig. 

 Oma mag eigentlich gar keinen Kohl. 

 Ben erfährt, dass Oma im Altersheim eine Freundin hatte. 

 Ben stört sich nicht mehr daran, dass seine Oma dauernd pupst. 

 Ben will nie mehr Scrabble spielen. 

 Mama und Papa hören mit dem Tanzen auf. 

 Ben darf nun Klempner werden, wenn er das will. 
 
Fragen zum Verstehen 
 
a) Welche Aussagen zu Raj treffen zu? Kreuz an. 

 Raj ist ziemlich geizig. 

 Raj hat dauernd schlechte Laune. 

 Raj beobachtet seine Kundinnen und Kunden gut. 

 Raj sind seine Kundinnen und Kunden vollkommen egal. 

 Raj denkt immer nur über Geschäfte nach. 

 Raj mag Ben und seine Oma sehr gut. 
 
b) Die Königin hält am Fernsehen eine Rede. Was ist ihre wichtigste Botschaft? Schreib min-

destens einen Satz. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  



 

c) Mama und Papa haben sich verändert. Papa kauft für Ben sogar Klempner Werkzeug. Was 
hat dazu geführt? Schreib mindestens einen Satz. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Fragen zum Nachdenken 
 
a) Weshalb wollte Oma mit Ben in den Tower einbrechen und die Juwelen stehlen? Notier 

Stichworte. 
 
b) An welcher Stelle im Buch hast du herausgefunden, dass Oma schwer krank ist? 

Notier das Kapitel oder die Seitenzahl. 
 
c) Ben und seine Eltern weinen und lachen zugleich. Weshalb weinen sie? Weshalb lachen sie? 

Notier Stichworte. 
 
Such dir eine Partnerin oder einen Partner. Überlegt und diskutiert diese Fragen miteinander. 
Schreibt nun zu jeder Frage mindestens einen Satz. Gebt eure Blätter danach eurer Lehrerin  
oder eurem Lehrer ab. 
 
 


