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Zum Text von Antonio Skármeta

                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Zu den Illustrationen von Jacky Gleich

                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Zum VorlesenAufsatz
Ich konnte gut zuhören.

immer   manchmal      selten

Ich war vom Text gefesselt.

immer    manchmal      selten

Ich möchte bald wieder ein Buch vorgelesen bekommen.

ja    nein
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Liebe(r)

Können Ohren lesen? Natürlich nicht, denkst du

wahrscheinlich. Aber was soll das mit den „lesenden

Ohren“ bedeuten?

Wenn du etwas vorgelesen bekommst, hörst du mit

deinen Ohren den Text. Weil wir Menschen in

unserem Kopf Bilder „herstellen“ können, kannst du

dir dann die Geschichte vorstellen. Du „siehst“

sozusagen, was passiert. Manche sagen: Das ist wie

Kino im Kopf. Für diese „Kinovorstellung“ ist natürlich

dein Gehirn zuständig (übrigens auch dann, wenn du

selber liest).

Beim guten Zuhören sind also immer die Ohren und

dein Kopf beteiligt. Übrigens: Gutes Zuhören kannst

du trainieren (zum Beispiel mit diesem Zuhörheft).

Viel Erfolg und viel Spaß dabei
wünscht dir
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Zum Nachwort von Gudrun Pausewang
Was ist eigentlich eine Diktatur?

1. Gudrun Pausewang erklärt, was ein Diktator ist.
    Welche Sätze stimmen? Kreuze an.

Ein Diktator...
! ... will der Mächtigste in seinem Land sein.

! ... hält sich eine starke Armee und eine Polizei,

die alles tut was er befiehlt.

! ... respektiert Menschen, die eine andere Meinung haben.

! ... bekämpft alle, die mit seiner Art zu regieren nicht einverstanden

sind.

2. Ein Diktator versucht alles, um an der Macht zu bleiben.
    Welche Beispiele nennt Gudrun Pausewang? Kreuze an.

! Im Radio, im Fernsehen und in den Zeitungen darf der Diktator

nicht kritisiert werden.

! Er lässt die Menschen in seinem Land mitbestimmen.

! Wenn jemand den Diktator kritisiert, kommt er ins Gefängnis.

! Er horcht die Menschen in seinem Volk aus, um herauszufinden,

wer mit seiner Art zu regieren nicht einverstanden ist.

3. Es gibt Menschen, die Widerstand gegen einen Diktator leisten.
Sie möchten ihr Land verändern. Welche Wünsche haben sie für ihr Land?

! Jeder darf seine Meinung frei sagen.

! Die Regierung wird von den Menschen im Land gewählt (und

wieder abgewählt, wenn die Menschen mit ihrer Arbeit nicht

zufrieden sind).

! In der Schule schreiben Kinder regelmäßig Aufsätze über ihre

Familie.

! Niemand wird verhaftet, wenn er die Regierung kritisiert.

4. Ergänze den Satz von Gudrun Pausewang.

„Wir leben hier zum Glück nicht in einer ________________________,

sondern in einer ________________________.“
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15. Was denkst du über Pedro und seinen Aufsatz?

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

16. Nachdem Pedro den Aufsatz
vorgelesen hat, sind seine Eltern
sehr froh. Der Vater sagt: „Dann
werden wir jetzt wohl ein
Schachspiel kaufen müssen.“
Warum?

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

! LISUM 2007

1. Pedro ist mit seinem Geburtstagsgeschenk
unzufrieden. Warum?

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2. Pedros Eltern hören jeden
Abend Radio, seit die Straßen
voller Soldaten sind. Wie
begründen sie das?

                                                   

                                                                        

                                                                        

                                                                        

3. Pedro wird von seinen Freunden „Chico“ genannt.
Was bedeutet das? Kreuze an.

! Kluges Köpfchen

! Fußballer

! Kleiner
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4. Als Pedro nach einem Blitzangriff ein tolles Tor schießt,
beachtet ihn niemand. Was ist passiert?

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

5. „Mein Papa ist gegen die Diktatur“, sagt Daniel, der
Sohn des verhafteten Lebensmittelhändlers. Er erklärt,
was das heißt.
Schreibe die Erklärung in die Sprechblase.
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14. Am Abend erzählt Pedro von dem Aufsatz, den er
geschrieben und heute zurückbekommen hat. Seine
Eltern bekommen einen Schreck.
Zeichne ihre Gesichter und schreibe in die Denkblasen,
was ihnen wohl durch den Kopf geht.



! LISUM 2007

12. In der folgenden Woche entdeckt Pedro
 eines Morgens auf der Schulmauer ein Wort in
 dicken, roten Buchstaben.

      Schreibe das Wort in Rot auf die Mauer.

13. Als der Offizier die Aufsätze in Pedros Klasse
zurückgibt, bekommen die Kinder zwar keine
Goldmedaille, doch der Offizier schenkt ihnen etwas.
Kreuze an, was richtig ist.

! Fußball

! Bonbons

! Schokolade

! Schulhefte

! Kalender mit dem Bild eines Generals
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6. Am Abendbrottisch fängt Pedros Mutter lautlos an zu
weinen.
Warum? Schreibe deine Vermutung auf?

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

7. Am nächsten Morgen
kommt die Lehrerin
stocksteif in Pedros
Klassenzimmer. Zeichne
sie in den Rahmen und
schreibe in die Denkblase,
was sie wohl denkt.
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8. Der Aufsatz, den die Kinder schreiben sollen, hat die
Überschrift „Bei uns zu Hause“. Was will der Offizier so
herausfinden? Kreuze an.

Er will erfahren,

! ob die Familie gern Musik im Radio hört.

! welche Familien Haustiere haben.

! mit welchem Spielzeug die Kinder spielen.

! ob die Eltern gegen die Regierung sind.

9. Pedros Mitschüler Juan sagt, dass er gegen die
Diktatur ist.
Was meinst du? Können Kinder zu diesem Thema eine
eigene Meinung haben?

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

10. Zeichne auf das Titelblatt, wie Pedro gerade den Aufsatz
schreibt.
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11. Was wird Pedro schreiben?
     Schreibe seinen Aufsatz weiter?


