
	  
	  
Rico,	  Oskar	  und	  die	  Tieferschatten	  
	  
	  

AB	  8	  
Fragen	  zum	  Text	  selber	  erarbeiten	  

 
Wenn	  ihr	  euch	  Fragen	  zum	  Inhalt	  für	  die	  andern	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Klasse	  überlegt,	  müsst	  
ihr	  den	  Text	  sehr	  genau	  lesen	  und	  auch	  über	  das	  Gelesene	  nachdenken.	  
Geht	  dabei	  folgendermassen	  vor:	  
	  
1.	  
Sucht	  euch	  ein	  Kapitel	  oder	  eine	  längere	  Textstelle	  aus,	  zu	  welchem	  ihr	  Fragen	  stellen	  wollt.	  	  
	  
2.	  
Lest	  die	  Textstelle/das	  Kapitel	  noch	  einmal	  genau	  durch.	  Notiert	  euch	  während	  dem	  Lesen	  
Stichworte	  zu	  möglichen	  Fragen.	  
	  
3.	  
Notiert	  mindestens	  3	  Fragen	  zum	  Nachschauen.	  	  

4.	  	  
Notiert	  eine	  für	  euch	  wichtige	  Aussage	  des	  Kapitels	  in	  eigenen	  Worten.	  

5.	  	  
Formuliert	  daraus	  eine	  Frage	  zum	  Nachdenken	  oder	  Verstehen.	  

6.	  Nehmt	  ein	  Blatt	  und	  vermerkt	  darauf,	  auf	  welches	  Kapitel/welche	  Textstelle	  sich	  eure	  Fragen	  
beziehen.	  Listet	  eure	  Fragen	  auf.	  Gebt	  euer	  Frageblatt	  anschliessend	  der	  Lehrerin	  oder	  dem	  Lehrer	  
ab.	  

★★	 
 

ab	  Kapitel	  2,	  (Immer	  
noch	  Samstag:	  Oskar,	  S.	  
29-‐46)	  

Tandem	  

Es	  gibt	  verschiedene	  Fragetypen	  
Fragen	  zum	  Nachschauen	  –	  die	  Antworten	  auf	  diese	  Fragen	  
stehen	  im	  Text.	  Es	  gibt	  darauf	  meist	  eindeutige	  Antworten	  
(richtig	  oder	  falsch).	  
Fragen	  zum	  Verstehen	  –	  diese	  Fragen	  kann	  man	  nur	  
beantworten,	  wenn	  man	  über	  den	  Inhalt	  genauer	  
nachdenkt.	  Man	  muss	  ein	  bisschen	  «zwischen	  den	  Zeilen»	  
lesen	  können.	  Oft	  gibt	  es	  keine	  ganz	  eindeutigen	  Antworten	  
auf	  diese	  Fragen.	  (Bsp.	  Wie	  fühlt	  sich	  jemand?	  Weshalb	  hat	  
die	  Figur	  so	  gehandelt?)	  
Fragen	  zum	  Nachdenken	  –	  hier	  kann	  man	  Fragen	  
zusammenstellen,	  die	  über	  den	  Inhalt	  hinausgehen.	  Es	  gibt	  
kaum	  «richtige»	  Lösungen,	  man	  muss	  über	  die	  	  Antworten	  
zusammen	  diskutieren.	  (Bsp.	  Was	  zeichnet	  echte	  
Freundschaften	  aus?)	  
	  


