
Mission Elektronenklau 
 
Damit deine Armbanduhr funktioniert, du dein Handy bedienen kannst, ein Auto 
gestartet werden kann, die Fernbedienung funktioniert, aus dem Kopfhörer deines 
Musikplayers Töne kommen,… brauchst du Strom. Da diese Geräte aber nicht über 
ein Kabel stets mit der Steckdose verbunden sein können, müssen die Elektronen in 
eine „Konserve“ verpackt werden, oder besser noch sich dort bewegen. Die Rede ist 
von ELEKTROCHEMISCHEN SPANNUNGSQUELLEN, die du unter dem Namen 
Batterie und Akku kennst. Doch was passiert in ihnen?  
 
Wie du bereits weißt, nehmen edle Metalle den unedlen gerne Elektronen weg. Diese 
Eigenschaft nutzt du täglich aus. Du zweigst einfach in der Übertragung vom unedlen 
zum edlen Metall Elektronen ab.  

 
 
 
 
Wie du bereits beobachten konntest, läuft die Übertragung der Elektronen vom 
unedlen zum edlen Metall freiwillig und spontan ab. Damit es nicht sofort zu einer 
Übertragung in Form eines Überzuges des unedlen Metalls kommen kann, aus dem 
du keinen Strom gewinnen kannst, müssen die Metalle räumlich getrennt werden. 
Dazu werden sie z.B. in zwei unterschiedliche Gefäße gegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erkläre, was in den beiden Behältern passiert! Gibt es ein Problem? 
Hinweis: Ruf dir das Beispiel „Edel oder unedel“ in Erinnerung! 
 
  

  

  

X
edel???

un‐
edel

Hier kannst du die 
Elektronenübertragung, in Form 
von Strom nutzen. Du machst für 

die Elektronen eine Umleitung 
über dein Gerät. 

Hier gibt es noch was 
zu erklären! 

Kupferstab 
Cu 

Zinkstab 
Zn 

Kupfersulfat-
lösung 

Cu2+SO4
2- 

Zinksulfat-
lösung 

Zn2+SO4
2- 



Die Kombination aus Metallstab und „gleicher“ Metallionenlösung nennt man 
HALBZELLE. Wie dieser Name schon verrät, sind also die beiden Behälter nicht alles. 
Damit von einem zum anderen Metall Elektronen fließen können, müssen die beiden 
Gefäße leitend verbunden werden und zwar so, dass ein Stromkreis entsteht.  
Die beiden Halbzellen werden einmal an den festen Metallen über den Verbraucher 
verbunden und ein zweites Mal werden die Flüssigkeiten miteinander verbunden. So 
entsteht ein Stromkreis und Elektronen können fließen.  
Zeichne die nötigen Verbindungen bei den beiden Halbzellen ein. 
 

 
 
Jetzt willst du aber sicher nicht nur Theorie über elektrochemische Spannungsquellen 
lernen, sondern eine solche auch bauen. Denke schon jetzt durch, was zu beachten 
ist, dann bist du in der nächsten Einheit mit dem Bauen schneller! 
 
Bein Vorbereiten der Halbzellen: Diese sind Bechergläser, die ca. einen Zentimeter 
hoch mit der entsprechenden Lösung gefüllt sind und darin ist ein Metallstab oder -
blech eingetaucht.  
 
ACHTUNG!!! Zink in die Zinksulfatlösung und Kupfer in die 
Kupfersulfatlösung!!! 
 
Warum? Denke an das Beispiel „Edel oder unedel“ … Überlege dir, was passiert, wenn 
du hier einen Fehler machst: 
 

Was würde passieren, wenn das Kupferblech in die Zinksulfatlösung getaucht würde? 
Erkläre! 
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Was würde passieren, wenn das Zinkblech in die Kupfersulfatlösung getaucht würde? 
Erkläre! 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Die „richtigen“ Halbzellen müssen nun wie oben festgestellt in einen Stromkreis. Die 
(festen) Metalle werden dazu mit Krokoklemmen über den Verbraucher miteinander 
verbunden. Überlege, wie das dann beim Bauen aussehen könnte. (auf der nächsten 
Seite findest du eine Skizze) 
 
 

"Strom"‐
VERBRAUCHER

"edle" 
Halbzelle

"unedle" 
Halbzelle



Die Verbindung zwischen den beiden Flüssigkeiten muss nicht nur leitend sein, sondern auch 
für Ionen (hier Sulfationen SO4

2-) durchlässig sein.  
Versuche selbst, eine solche Verbindung zu finden. Zur Verfügung werden dir dann stehen: 
Taschentücher, Papierhandtücher, Klopapier, Wasser, Salz. 
Vermute, was hier gut geeignet sein könnte! Bergründe deine Vermutung! 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ordne die folgenden Worte und Reaktionsgleichungen in den Kästchen richtig der Skizze zu!  
Wo ist was zu finden und wo läuft was ab? Schreibe die Nummern an die richtigen Stellen! 
 

1 Zinksulfatlösung 
2 Reduktion 
3 Cu2+ + 2e-Cu 
4 Kupferblech 
5 Voltmeter 
6 Zn- 2e- Zn2+ 

7 Oxidation 
8 Kupfersulfatlösung 
9 Zinkblech 

 
 
FÜR EXPERTEN: Überlege dir dann, an welchem der beiden Bleche sich Elektronen 
sammeln und wo ein Elektronenmangel entsteht. Der Lückentext soll dir bei deinen 
Überlegungen helfen. Ergänze ihn! 
 
Der Elektronenüberschuss entsteht am ___________________-Blech, weil die dort 

ablaufende Reaktionsgleichung eine Elektronenabgabe (= OX_________________) ist. Die 

dazugehörige Reaktionsgleichung ist: 

__________________________________________________________ 

Da Elektronen __________ geladen sind, ist das _____________________-Blech die 

ANODE (hier der MINUSPOL). 

Der Elektronenmangel entsteht am __________________-Blech, weil die dort ablaufende 

Reaktionsgleichung eine Elektronenaufnahme (= RE_______________) ist. Die 

dazugehörige Reaktionsgleichung ist: 

__________________________________________________________ 

Da Elektronen __________ geladen sind, ist das ____________________-Blech die 

KATHODE (hier der PLUSPOL). 

Die Elektronen wandern also von der Halbzelle, in der die ____________________ abläuft, 

zu der, in der die _________________________ abläuft. Sie wandern vom 

_________________-Pol (=______________________) zum ______________-Pol 

(=_______________________). 

 

V 



Biologie und Umweltkunde    
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 3b, 
ich habe einige Aufgaben für euch zusammengestellt, die ihr im Heft oder auf Übungsblättern erledigen sollt. Bei Fragen könnt ihr mich 
jederzeit per Email erreichen: annette.schwarhofer@ursulinen.at. 
Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit! 
Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen! 
Liebe Grüße,  
A. Schwarhofer 
 

 
Bevor du zu arbeiten beginnst: Wiederhole alles, was wir zum Thema Ökologie und Ökosystem besprochen haben! 
(Buch S. 64/65 und 85/86, Arbeitsblatt „Die wichtigsten Begriffe der Ökologie“) 
 

 
Einheit 1: Ökosystem Wiese 

1) Lies die Seiten 88/89 in deinem Biologiebuch aufmerksam durch und löse anschließend die Aufgaben 1W, 
2W und 3W auf S. 89.  
 
Hinweis: Recherchiere für die Aufgabe 2W im Internet oder in einem Buch.  

Nimm für die Aufgabe 3W auch die Buchseiten 86/87 und 90/91 zur Hilfe. 

 
Einheit 2: Ökosystem Acker 

1) Lies Seite 96 in deinem Biologiebuch aufmerksam durch und fasse zusammen, welche Faktoren wichtig sind 
bzw. welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich ein Acker gut entwickeln kann! 
 

2) Informiere dich auf S. 102/103 über Ackerwildkräuter! 

3) Erledige die Aufgaben 1W, 2W und 3W auf S. 103. 

4) Arbeitsblatt Acker – Kratzdistel (siehe unten) mit Hilfe des Buches S. 102/103 

 

 



Arbeitsauftrag Französisch 3B 

 

Information zur Schularbeit in Französisch:  

Momentaner Stand: Verschiebung der 3. Schularbeit auf den 6. Mai 2020 

 

Schulbuch:  

S. 73 Nr. 5, 6, 7A 

S. 75 Nr. 1, 2, 3 (CD hinten im Cahier d’activités), 4A – NACHDEM ihr die Übungen gemacht habt, 

mit der Lösung auf S. 204 vergleichen 

S. 88 Nr. 4     Dialog schreiben  (ca. 100 Wörter) 

S. 90 Nr. 7A und B (antworte auf die E-Mail! Ca. 150 – 200 Wörter! Eine Hilfe findest du auf S. 70 

im Cahier d’activités!) 

 

Cahier d’activités: 

S. 55 Nr. 3,  

S. 56 Nr. 2, 3 und 4, 

S. 59 Nr. 2 und 3,  

S. 60 Nr. 1 und 2, 

S. 71 Nr. 1 und 2  

Selbstkontrolle für all diese Übungen anhand der Lösungen auf den Seiten 100 – 102 

 

Zusatz: 

Schreibe 10 Sätze was du in der nächsten Woche machen wirst (im Future composé!) 

 

Wenn es dir möglich ist, kannst du mir die schriftlichen Hausübungen (Dialog, Email und 10 

Sätze) einscannen und an meine Email Adresse (nicole.schnedl@ursulinen.at) schicken! 

Ansonsten sammle ich die Übungen nach den Osterferien ein! 

 

 

mailto:nicole.schnedl@ursulinen.at


Meine Lieben,  
 
ich hoffe es geht euch gut in dieser turbulenten Zeit und ihr seid gesund!!! 
 
Anbei die Arbeitsaufträge für Geographie und Geschichte für die präsenzfreie Zeit. Solltet ihr 
eure Bücher nicht zu Hause haben, könnt ihr im Internet bei den jeweiligen Verlagen auch 
nachschauen, da dort alle Schulbücher online sind. 
 
Wie ihr wisst, zählen die Ergebnisse der Arbeitsaufträge zur Mitarbeit. Bitte habt daher in 
der 1. Stunde nach den Osterferien euer Heft und euer Buch verlässlich mit, damit wir alles 
durchgehen können. Selbstverständlich könnt ihr mir auch schon vorher Fotos von euren 
Ergebnissen schicken, oder mir die eingescannten Seiten schicken, wenn ihr die technische 
Möglichkeit dazu habt.  
 
Versucht euch die Zeit bis nach den Osterferien gut einzuteilen! Wenn euch fad ist, könnt ihr 
für alle Fächer auch unter www.eduthek.at (Server vom Bildungsministerium) Übungen 
machen oder ihr schreibt mir und ich schicke euch dann Filmtipps, Lesetipps oder GWK/GSK 
Rätsel. Mir fällt sicher etwas ein J 
 
Wenn ihr Fragen zu diesen Arbeitsaufträgen habt oder euch sonst etwas unklar sein, schreibt 
mir ein Mail ute.hulatsch@ursulinen.at 
 
Abschließend wünsche ich euch und eurer Familie alles Gute und vor allem Gesundheit!!!!! 
 
Alles Liebe  
Ute Hulatsch-Pietsch 
 
Arbeitsauftrag Geographie und Wirtschaftskunde 
 

• Bearbeite die Aufgaben 27, 28, 29 und 30 auf den Seiten 52-53 in deinem 
Geographiebuch. Verwende dabei den Atlas. 

• Übertrage die Tabelle des Arbeitsblattes „Österreich“ in dein Heft und 
vervollständige die Tabelle. Selbstverständlich kannst du dein Buch zur Hilfe nehmen. 

 
Arbeitsauftrag Geschichte und Sozialkunde 
 

• Übertrage die Zusammenfassung „Die Gesellschaft verändert sich“ in dein GSK Heft. 
Du kannst sie natürlich auch ausdrucken und einkleben.  

• Lies dir das Arbeitsblatt „Kinderarbeit“ durch und beantworte die Arbeitsaufträge 1, 
2, 3 und 4 in deinem Heft. 

• Beantworte in deinem Heft die Aufgaben im gelben Kästchen auf Seite 60. Die 
Aufgabe, in der du mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn einen Bericht 
verfassen sollst, kannst du auslassen. 

• Beantworte die Aufgabe im 1. und 2. gelben Kästchen in deinem Heft.  
 
 
  



Trage pro Bundesland zwei Flüsse, zwei Städte* (nicht die Bundeshauptstadt), 
zwei Seen* und zwei Besonderheiten (z.B. Freizeit und Tourismus, 
wirtschaftliche Region oder etwas über die Landwirtschaft) in der Tabelle ein. 

*wenn bei der Kategorie aus dem jeweiligen Bundesland (zwei) Beispiele möglich 
sind 

 Flüsse Seen Städte Besonderheiten 

Kärnten 

    
Salzburg 

    
Steiermark 

    
Burgenland 

 Nur ein See   
Wien 

 / /  
Vorarlberg 

    
Ober- 

österreich     
Nieder- 

österreich  /   
Tirol 

    
 
 
 



Arbeitsauftrag LATEIN 3B für die Zeit bis nach den 

Osterferien: 

 

I. In unserem Schulbuch „MEDIAS IN RES“ soll die Lektion 12 fertig erarbeitet 

werden, indem auf Seite 57 die Aufgaben I bis V gemacht werden. 

 

II. Auf den beiden Übungsblättern, die die Schüler bereits erhalten haben, sollen 

alle Übungen und Texte erarbeitet werden. 

 

III. Vokabel und Grammatik bis Lektion 12 sollen allgemein wiederholt und gefestigt 

werden. 

 

 



Arbeitsauftrag Mathematik 3B 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 3B Klasse, 
 
für Mathematik wurde auf der Online Lernplattform „Moodle“ ein Kurs für deine Klasse 
eingerichtet. Dort findest du für jede Mathematikstunde in deinem Stundenplan, die nun 
ausfällt, einen Arbeitsauftrag. Die Aufträge sind nach Datum gegliedert. Bemühe dich darum 
die Aufträge an den dafür vorgesehenen Tag zu erfüllen! 
 
Die Aufgaben auf der Online Plattform sind nicht freiwillig, sondern verpflichtend zu 
erfüllen! Sie werden in deine Mitarbeits- bzw Hausübungsnote einfließen. Melde dich daher 
unbedingt bei mir, wenn du Probleme mit der Plattform oder mit einer Aufgabe hast! 
(julia.schoenhart@ursulinen.at) 
 
Ich freue mich euch alle nach den Ostern wiederzusehen. Passt auf euch auf und bleibt 
gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Mag. Julia Schönhart 
 
 
 

So gelangst du zur Lernplattform: 
1. Öffne die Seite www.ursulinen.at. 
2. Wechsle zum „Gymnasium“. 
 
 
 
 
 
 
3. Dort findest du einen Link „Zur Lernplattform“ 

 
4. Melde dich auf dieser Seite mit deinen Zugangsdaten vom Schul-PC (sowie in den 

Informatikräumen) an. 
 
5. Wähle dann deinen Mathematikkurs aus.  

 

http://www.ursulinen.at/


Beschrifte und erkläre mithilfe deines Musikbuches oder Inernet folgende Begriffe 

 

 

Parkett:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Logen:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Galerie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Balkon: Sitzreihen im 1.Stock, gegenüber der Bühne 

Foyer:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hauptbühne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Schnürboden: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Orchestergraben: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Eiserner Vorhang:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kulissen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Requisiten: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fundus: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

? 

 

 



Arbeitsblatt 2 - ME 

 

      In diesem Rätsel sind 20 Berufe versteckt – viel Spaß! 



Arbeitsaufgaben für das Fach „evangelische Religion“ – 3. Klasse 

 

 

Ich bitte Dich, im Laufe der nächsten Tage und Wochen, folgende Aufgaben zu erledigen: 

 

1- Lies – vielleicht gemeinsam mit Deiner Familie – die Bibelzeitung, die Du in Religion 

erhalten hast. Sprecht miteinander über das Gelesene. 

 

2- Unterhalte Dich mit Deinen Eltern darüber, wie Ihr zuhause Ostern feiert. 

 Schreibe dazu höchstens 5 Sätze und bringe sie zur nächsten Religionsstunde mit. 

 

3- Suche in Deiner Bibel die folgenden Bibelstellen und lies sie Dir durch: 

 Lukas 22, 7-21. 

 Lukas 22, 39-71. 

 Lukas Kapitel 23. 

 Schreibe Dir auf, was unverständlich ist und bringe Deine Fragen zur nächsten 

Religionsstunde mit. 

 

4- Achte gut auf Deine Gesundheit, 

 Deine Ernährung und bewege Dich regelmäßig in der Sonne 

 und schau Dir mit Deinen Eltern immer wieder die Nachrichten an. 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Dir alles Gute, viel Gesundheit und ein frohes Osterfest. 

klaus augustin 

 



Übungsblatt 3. Klasse Chemie: Aufbau der Atome/ Das Periodensystem/chemische 

Bindung 

Atombau 

Atome besitzen einen ____________ und eine ________________. Im Inneren 

befinden sich folgende Teilchen: ____________ und _____________. Außen, in der 

_______________ befinden sich die ____________________ in sogenannten 

______________. Wenn ich die Anzahl der ________________ weiß, weiß ich auch 

welches Element es ist. So gibt es z.B. beim Wasserstoff Kerne, die sich durch die 

Anzahl der _________________ unterscheiden. So kann Wasserstoff z.B. ohne 

___________, mit einem _____________ oder auch mit zwei ___________ 

vorkommen. Da aber immer ein ___________________ vorhanden ist, handelt es sich 

um Wasserstoff. Atome eines Elements, welche sich durch die Anzahl der Neutronen 

unterscheiden, bezeichnet man als _______________.  

Periodensystem 

Die Elemente im Periodensystem sind nach der Anzahl der ______________ geordnet, 

die sogenannte Ordnungszahl. Die Spalten des Periodensystems nennt man 

______________. Die __________nummer gibt Auskunft über die Anzahl der 

Außenelektronen. Die Elemente der ersten ________________ besitzen _____ 

Außenelektron. Elemente der 17. ______________  ________ Außenelektronen.  

Die Zeilen des Periodensystems nennt man _________________. Hier kann man 

ablesen, wie viele ____________ die Elemente besitzen. 

Elemente der ersten __________  geben immer ____ Elektronen ab und sind daher 

_______ geladen. Elemente der 2. _________ immer ____.  Ihre Ladung beträgt 

daher  ____. Generell geben die Metalle ihre ________________ ab. Die Nichtmetalle 

nehmen diese auf. Elemente der 17. ____________ nehmen ____ Elektron auf und sind 

daher ____ geladen.  

Die chemische Bindung 

Verbinden sich Nichtmetalle mit Metallen spricht man von einer _______________. 

Dabei werden _________________ übertragen. Das ____________ gibt diese ab. Es 

entstehen _____________ geladene ______________, auch ____________ 

genannt. Das Nichtmetall ________________ diese auf. _____________ 

___________ _______________ entstehen, sogenannte ____________. Diese 

ordnen sich in Gittern an.  

Setze folgende Wörter ein: Kationen, Elektronen, Elektronen, Elektronen Elektronenhülle, 

Neutronen, Protonen, Proton, Protonen, Hüllle, Sphären, Perioden, , Neutron, Neutron Neutronen, 

Neutronen, nimmt, Gruppen, Gruppen, Gruppe, Gruppe, Gruppe, Gruppe, Gruppe Atomkern, 

Isotope, Ionenbindung, Sphären, 2, 1, +,  2+,7, 1, 1, 1-, , Metall, Negativ, positiv, geladene Ionen, 

Ionen, Anionen 



 

 



3B DEUTSCH 

Arbeitsaufträge 

Mit diesem Wochenplan möchte ich euch ein bisschen Struktur beim Arbeiten bieten – inhaltlich dreht 

sich vieles um den Krimi: Zum Schreiben, Lesen, Analysieren und Erarbeiten. 

Zusatzmaterialien werde ich euch auch in der Zeit bis Ostern per Mail zukommen lassen – diese sind 

dann aber nur Hilfestellungen oder freiwillige Aufgaben! 

Fragen beantworte ich gerne (christina.fischerauer@ursulinen.at).  

 

Bleibt gesund und munter! 

 

Liebe Grüße 

Mag. Christina Fischerauer 

 

16. bis 18. März Nummer / Arbeitsauftrag Kontrolle durch … 
bzw. 

 Fragen, die offen bleiben, … 
 

erledigt 
 

Passiv Arbeitsblatt von letzter 
Woche auf einem Zettel oder 

im SÜ-Heft fertigmachen 
(Angabe hier noch einmal 

dabei – AB1) 

Lösungsblatt  

S. 28 MERKE noch einmal 
durchlesen und Merkmale 
einer Detektivgeschichte 
einprägen 
 
Hausübung bis 17. März 
(Zettel mit Foto + Buch S.30 
Nr. 1 &2) bitte mir schicken – 
eingescannt/abfotografiert 
reicht! 

 
 
 
 
 

Wer aus seinem Heft/ seinen 
Heften, das/ die bei mir ist/ 
sind, etwas braucht (z.B. Die 

Personenbeschreibung seines 
Ermittlers/ Verbrechers), soll 

mir das bitte per Mail mitteilen! 
 

 

S. 24,25 
Die drei??? und der 

Zauberspiegel 

Ausschnitt lesen und 
Nummer 1 (S. 25) lösen; 
Markiere die Wörter und 
notiere am Rand die Art der 
Spannungserzeugung (z. B. 
Frage).  

mit Lösung im Buch vergleichen  

S. 26,27  Nummer 1 
 
Nummer 2 

mit Lösung im Buch vergleichen 
 
mit Lösung im Buch vergleichen 

 

 

S. 29 
(gerne auch auf S.23) 

Nummer 1: Rätsel lösen mit Lösung im Buch vergleichen 
 

 

 

mailto:christina.fischerauer@ursulinen.at


23. bis 27. März 
 

   

Berühmte Kommissare Arbeitsblatt (AB2) 
durchlesen, Links ansehen; 
Namen ergänzen (Welche 
Detektive kennst du?) und 
Meinung äußern (zu den 
modernen Sherlocks) 

besprechen wir im Unterricht  

Ein fast perfekter Plan  Lies dir den Ratekrimi 
(AB3) durch und bearbeite 
die Aufträge! 

Lösungsblatt + besprechen wir im 
Unterricht 

 

Der Weg zum kniffligen 
Ratekrimi 

Bevor wir einen 
„normalen“ Krimi 
schreiben, kommt hier eine 
etwas andere Art zuerst. 
Mit Hilfe des Arbeitsblatts 
AB4 gelingt dir bestimmt 
dein erster Ratekrimi! 

Schick deinen fertigen Text (ca. 
300W) bis 27. März an 
christina.fischerauer@ursulinen.at 
BITTE IM WORD-FORMAT, nur 
notfalls eingescannt – danke. 
Du bekommst ihn dann korrigiert 
per Mail von mir wieder retour! 
 

 

 

30. März bis 3. April    

S. 34  
Ratekrimi 

Nummer 1, 2, 3 und 5 
erledigen – ins SÜ-Heft 
oder auf einen Zettel 

mit Lösung im Buch vergleichen 
 

 

S.30 
Bilderkrimi 

Nummer 4 – Der Rahmen 
ist durch die Bilder 
gegeben, der Text soll von 
dir kommen. 
 

Schick deinen fertigen Text (ca. 
300W) bis 3.April an 
christina.fischerauer@ursulinen.at 
BITTE IM WORD-FORMAT, nur 
notfalls eingescannt – danke. 
Du bekommst ihn dann korrigiert 
per Mail von mir wieder retour! 
 

 

 

16. März bis über Ostern   erledigt 
 
 

 
LESESTOFF: Young Sherlock Holmes 

(Der Tod liegt in der Luft; von Andrew Lane) 
+ PORTFOLIO (Arbeitsaufträge siehe Angabe) 

Du kannst dein Portfolio entweder handschriftlich oder am 
Computer schreiben. Auch eine Mischung ist möglich! 

Ich wünsche dir ein abenteuerliches Lesevergnügen      ! 

 
 

Abgabe bis 14. MAI!! 
Zeit gut einteilen!!! 

 

Hinweise zum Portfolio: Beginne früh genug mit dem Lesen! Wenn du das Buch noch nicht hast, 

bestell es z.B. über Amazon. Du kannst dir auch die eBook-Version kaufen und diese ebenso am 

Handy, Tablet oder Computer lesen – für alles gibt es spezielle Programme. Bei Fragen (auch zu den 

Aufgaben) bitte melden!  

mailto:christina.fischerauer@ursulinen.at
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AB1: Aktiv – Passiv - GELÖST 
 
 
Ich öffne das Fenster.  Aktiv, Präsens 
 

Im Passivsatz wird das Objekt zum Subjekt: 

 
Das Fenster wird geöffnet. Vorgangspassiv, Präsens 
Das Fenster ist geöffnet. Zustandspassiv, Präsens 
 

Bildung im Präsens: 
Das Vorgangspassiv wird mit werden + Partizip II gebildet. 
Das Zustandspassiv wird mit sein + Partizip II gebildet. 

 
Übung: Setze den Satz Ich öffne das Fenster. ins Vorgangspassiv und Zustandspassiv und 
jeweils in alle Zeiten. 
 
Präsens:  Das Fenster wird geöffnet.      

Präteritum:  Das Fenster wurde geöffnet.      

Perfekt:  Das Fenster ist geöffnet worden.     

Plusquamperfekt: Das Fenster war geöffnet worden     

Futur I:   Das Fenster wird geöffnet werden.     

Futur II:  Das Fenster wird geöffnet worden sein.    

 
 
Präsens:  Das Fenster ist geöffnet.      

Präteritum:  Das Fenster war geöffnet.      

Perfekt:  Das Fenster ist geöffnet gewesen.     

Plusquamperfekt: Das Fenster war geöffnet gewesen.     

Futur I:   Das Fenster wird geöffnet sein.     

Futur II:  Das Fenster wird geöffnet gewesen sein.    

 
Ergänze: Bildung im Präteritum: 
  - Das Vorgangspassiv – werden im Präteritum + Partizip II 
  - Das Zustandspassiv – sein im Präteritum + Partizip II 
 
 
  Bildung Plusquamperfekt: 
  - Das Vorgangspassiv – sein im Präteritum + Partizip II + worden 
  - Das Zustandspassiv – sein im Präteritum + Partizip II + gewesen 
  



Aktiv – Passiv 
 

I Bestimme die Zeit (Aktiv oder Passiv): 
1. Ich werde heute kommen. 

2. Das Geschirr ist gespült. 

3. Die Lösung war nicht gefunden worden. 

4. Das Paket musste abgeholt werden. 

5. Wirst du das Buch wirklich lesen? 

6. Die Maschine ist noch nicht repariert worden. 

7. Die Freunde hatten das Buch gefunden. 

8. 8)Wir sind spazieren gegangen. 

9. 9)Die Katze ist gefüttert. 

10. Die Schüler werden die Regeln gelernt haben. 

11. Die Geldbörse wurde gefunden. 

12. Wir haben das Rätsel gelöst. 

13. Das Rätsel ist gelöst worden. 

14. Wirst du an dem Wettbewerb teilnehmen? 

15. Er war nicht gefragt worden.  

16.  Aber er will gefragt werden. 
 

II Bilde das Passiv: 
a) Der Zauberer wird das Kaninchen aus dem Zylinder holen. 

b) Bis nächste Woche werde ich das Buch gelesen haben. 

c) Man hat die Katze vor einer Stunde gefüttert. 

d) Die Müllabfuhr leert die Mülltonnen wöchentlich. 

e) Hast du heute schon einmal die Fenster geöffnet? 

f) Man kann das Spiel durch einen Trick gewinnen. 

g) Peter hat das Bild im Kunstunterricht gemalt. 

h) Der Zauberer zieht täglich das weiße Kaninchen aus dem Hut. 

i) Wir werden die Lösung finden. 

j) Ich fand gestern im Bus eine rote Geldbörse. 

k) Unsere Nachbarn werden nächstes Jahr den Garten angelegt haben. 

l) Du musst die Pinsel unter fließendem Wasser richtig auswaschen. 

m) Er hatte den Schatz bereits wochenlang gesucht. 

n) Wir halfen ihm dabei. 

o) Ich werde dieses Jahr kein neues Auto kaufen. 

p) Markus bereitet alles für das Spiel vor. 

 

III Bilde Sätze im Aktiv: 
Der Unfall war nicht gemeldet worden. 

Der Schatz wurde von den Piraten auf einer einsamen Insel versteckt. 

Die Jugendlichen werden aufgefordert, sich zu entschuldigen. 

Die Schüssel ist von mir mit Wasser gefüllt worden. 

Der Vorfall wird von uns untersucht werden. 

Die Schuhe müssen von euch geputzt werden. 

Die Maschinen wurden repariert. 

Der Dieb wird gerade von der Polizei verhört. 

Seine Aussagen sind durch Zeugen bestätigt worden. 

Das Bild war auf dem Dachboden versteckt worden. 

Er wird dem Staatsanwalt vorgeführt werden. 

Sie waren von niemand gesehen worden. 

 



Lösung: 

I 

1) Futur 1/Aktiv 

2) Präsens / Zustandspassiv 

3) Plusquamperfekt/ Passiv 

4) Präteritum/Passiv 

5) Futur 1/ Aktiv 

6) Perfekt/Passiv 

7) Plusquamperfekt / Aktiv 

8) Perfekt / Aktiv 

9) Präsens / Zustandspassiv 

10) Futur II / Aktiv 

11) Präteritum / Passiv 

12) Perfekt / Aktiv 

13) Perfekt / Passiv 

14) Futur I / Aktiv 

15) Plusquamperfekt / Passiv 

16) Präsens / Passiv 
 

II 
a) Das Kaninchen wird vom Zauberer aus dem Zylinder geholt werden. 

b) Das Buch wird (von mir) bis nächste Woche gelesen worden sein. 

c) Die Katze ist vor einer Stunde gefüttert worden. 

d) Die Mülltonnen werden wöchentlich geleert. 

e) Sind die Fenster heute schon einmal geöffnet worden. 

f) Das Spiel kann durch einen Trick gewonnen werden. 

g) Das Bild ist von Peter im Kunstunterricht gemalt worden. 

h) Das weiße Kaninchen wird täglich vom Zauberer aus dem Hut gezogen. 

i) Die Lösung wird von uns gefunden werden. 

j) Eine rote Geldbörse wurde von mir gestern im Bus gefunden. 

k) Der Garten wird nächstes Jahr von unseren Nachbarn angelegt worden 

sein. 

l) Die Pinsel müssen unter fließendem Wasser richtig ausgewaschen werden. 

m) Der Schatz war bereits wochenlang gesucht worden. 

n) Ein neues Auto wird von mir dieses Jahr nicht gekauft werden. 

o) Alles ist von Markus für das Spiel vorbereitet worden. 
 

III 

1) Niemand hatte den Unfall gemeldet. 

2) Die Piraten versteckten den Schatz auf einer einsamen Insel. 

3) Man fordert die Jugendlichen auf sich zu entschuldigen. 

4) Ich habe die Schüssel mit Wasser gefüllt. 

5) Wir werden den Vorfall untersuchen. 

6) Ihr müsst die Schuhe putzen. 

7) Man reparierte die Maschinen. 

8) Die Polizei verhört gerade den Dieb. 

9) Zeugen haben seine Aussagen bestätigt. 

10) Man hatte das Bild auf dem Dachboden versteckt. 

11) Man wird ihn dem Staatsanwalt vorführen. 

12) Niemand hatte sie gesehen 



 

AB2: Berühmte Kommissare1/Detektive2 

Miss Marple  
Jane Marple, bekannter als Miss Marple, ist eine etwas schrullige, kauzige Romanfigur in 
mehreren Kriminalromanen und Kurzgeschichten der englischen Autorin Agatha Christie 
(1890–1976). Miss Marple ist eine ältere Dame, die sich als scharfsinnige Amateurdetektivin 
betätigt. Sie ermittelt in 12 Romanen und 20 Kurzgeschichten. Die kultivierte, 
hochgewachsene, etwas blasshäutig, zerbrechlich wirkende ältere Dame mit blauen Augen 
aus der oberen Mittelschicht liebt es, in ihrer Freizeit zu stricken.  
 

Sherlock Holmes (und Dr. Watson) 
Sherlock Holmes ist eine vom britischen Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle geschaffene 
Kunstfigur, die in seinen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert spielenden Romanen als 
Detektiv tätig ist. Besondere Bedeutung für die Kriminalliteratur erlangte Holmes durch seine neuartige 
forensische3 Arbeitsmethode, die ausschließlich auf detailgenauer Beobachtung und nüchterner 

Schlussfolgerung beruht. Er gilt bis heute weithin als Symbol des 
erfolgreichen, analytisch-rationalen Denkers und als Stereotyp des 
Privatdetektivs. Der Kanon um den Detektiv umfasst 56 Kurzgeschichten 
und vier Romane. Der geniale Detektiv hat einen eifrigen, etwas 
stupiden Helfer, Dr. Watson, der die Geschichten auch erzählt. Ständig 
geht Dr. Watson falschen Spuren nach, während Sherlock Holmes mit 
der einem Detektiv eigenen Kombinationsgabe, Fingerspitzengefühl und 
Spürsinn die Verbrechen aufdeckt. 

 

Monk 
Monk ist eine US-amerikanische Krimiserie. Hauptperson ist der neurotische Privatdetektiv Adrian Monk, 
der in San Francisco lebt. Adrian und sein älterer Bruder Ambrose wurden im Kindesalter von ihrem Vater 
Jack Monk verlassen. Das führte dazu, dass Adrian zahlreiche Phobien und eine Zwangsstörung entwickelte. 
Adrian spielt Klarinette und arbeitete lange als Polizist in San Francisco, bis er wegen eines psychischen 
Zusammenbruchs, den er durch den Tod seiner Frau Trudy erlitt, vom Dienst suspendiert wurde.                     
Nach etwa drei Jahren begann er damit, als Berater der Polizei zu arbeiten. Dabei löst er aufgrund                
seiner Auffassungsgabe und seines enormen Gedächtnisses, die ihn                                                               
Zusammenhänge erkennen lassen, die anderen entgehen, die                                                                                                     
schwierigsten Fälle und gelangt damit zu lokalem Ruhm.  

 
Und welche berühmten Kommissare oder Detektive kennst du? 

 

 

 

 
1 Polizeikommissar resp. Kriminalkommissar sind Amtsbezeichnungen des gehobenen Dienstes in der Polizei der Bundesrepublik 

Deutschland. Sie sind der Schutzpolizei bzw. der Kriminalpolizei zugeordnet. Zahlreiche Fernsehserien, wie zum Beispiel „Der Kommissar“, 

haben dazu geführt, dass im deutschen Sprachgebrauch unter Kommissar ein (leitender) Ermittler der Kriminalpolizei verstanden wird.  
2 Ein Detektiv (von lateinisch detegere „entdecken, aufdecken“) oder auch Privatdetektiv (Deutschland) bzw. Berufsdetektiv (Österreich) ist 

ein Privatermittler, der im Rahmen der Beweiserhebung und/oder Beweisnothilfe durch Observationen, Recherchen, Befragungen und 

Ähnliches Erkenntnisse und Informationen dokumentiert und insbesondere gerichtlich verwertbares Beweismaterial zusammenträgt. 
3 Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen z. B. kriminelle Handlungen 

systematisch untersucht werden. Der Begriff stammt vom lateinischen forum „Forum, Marktplatz“, da Gerichtsverfahren, 

Untersuchungen, Urteilsverkündungen sowie der Strafvollzug im antiken Rom öffentlich und meist auf dem Marktplatz 

durchgeführt wurden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Roman
https://de.wikipedia.org/wiki/Detektiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalliteratur
https://de.wikipedia.org/wiki/Forensik
https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlussfolgerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Analytisches_Urteil
https://de.wikipedia.org/wiki/Rationalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Sherlock-Holmes-Medien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Roman
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Klarinette
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeikommissar
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalkommissar
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsbezeichnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehobener_Dienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizei
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpolizei
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalpolizei_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehserie
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Kommissar
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Observation
https://de.wikipedia.org/wiki/Recherchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweis_(Rechtswesen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich


VIDEOLINKS 

Miss Marple  

https://www.youtube.com/watch?v=TJZhb7N98C8   Soundtrack/ Bilder 

https://www.youtube.com/watch?v=MLSvVsmZJEg 

Monk - Theme 

https://www.youtube.com/watch?v=L_IOsLYVKkY 

Sherlock Holmes „modern” 

https://www.youtube.com/watch?v=8beqXEMoPfc  

https://www.youtube.com/watch?v=ofG0IIFe5rc  

https://www.youtube.com/watch?v=pdCcuuvsRko  

➔ Welchen Eindruck vermitteln die drei “Sherlocks“ (auch wenn einer Basil heißt)? 
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind zu erkennen? Welchen findest du 
– aufgrund dieses kurzen Einblicks – am interessantesten? Warum? 
Notiere deine Gedanken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TJZhb7N98C8
https://www.youtube.com/watch?v=MLSvVsmZJEg
https://www.youtube.com/watch?v=L_IOsLYVKkY
https://www.youtube.com/watch?v=8beqXEMoPfc
https://www.youtube.com/watch?v=ofG0IIFe5rc
https://www.youtube.com/watch?v=pdCcuuvsRko


 

 

AB3: Ein (fast)        perfekter Plan  

David Campell, Generalagent der Silver-Star-Versicherung, wohnhaft im Londoner Stadtteil Chelsea, 

plante sorgfältig. Er begann damit, seine Frau Linda und die Zwillingstöchter Rita und Shelly aufs Land 

zu schicken. Das war am Freitagabend. Am Sonnabend nahm er die letzten 150 Pfund aus dem Wandsafe 

seines Büros und verließ sein Haus. Als Campell gegen 18 Uhr vom Pferderennen zurückkehrte, waren 

auch diese 150 Pfund verwettet. Mit einem Wort: David Campell war bankrott. Seine Wettleidenschaft 

hatte ihn ruiniert. Ungerührt begann er den, für diesen Fall vorgesehenen, zweiten Teil seines Planes zu 

verwirklichen: Mit Hilfe einer kleinen, genau abgewogenen Dynamitladung sprengte er den Wandsafe in 

seinem Büro auf. Dann leerte er den Inhalt sämtlicher Behältnisse wie Schubladen, Schränke und Fächer 

auf den Fußboden. Er riss das Telefon aus der Anschlussdose und alle 25 Ordner aus den Regalen. 

Als es draußen dunkel war, zog er ein Paar vorbereitete, drei Nummern zu große Gummistiefel mit tief 

eingeschnittenen Profilsohlen an, löschte sämtliche Lichter im Haus und betrat den Vorgarten. Fünf 

Minuten lang bemühte er sich um genügend Spuren, bevor er mit einem Stein eine Scheibe der hinteren 

Küchentür zertrümmerte und mit schmutzbeladenen Stiefeln das Haus betrat. Die Spur führte ihn 

geradewegs durch die Diele in das bereits verwüstete Büro, wo er noch einmal für ausreichend Schmutz 

und Abdrücke sorgte. Er ging den Weg zurück, zog draußen die Stiefel aus und betrat das Haus auf 

Strümpfen. Mit einem scharfen Messer zerschnitt er die Gummistiefel in kleine Stücke und spülte diese 

durch die Toilette. Um 23 Uhr stieg er in den 1. Stock hinauf, zog seinen Pyjama an, legte sich ins Bett, 

erhob sich wieder, entnahm dem Nachttisch eine Pistole und begab sich barfuß in die Diele hinunter. 

Dreimal feuerte er auf die nach oben führende Treppe. Hundertzwanzig Sekunden später schoss er von 

der Treppe aus zweimal in die Diele. Es war jetzt 23 Uhr 8. David Campell begann auf das gute Gehör 

seiner Nachbarschaft zu hoffen. Im Bad schmierte er sich eine dünne Schicht Fettcreme ins Gesicht und 

benetzte es mit Wasser. Auch Vorder- und Hinterteil der Pyjamajacke wurde mit Wasser getränkt. Um 23 

Uhr 17 hörte er die Sirene des Streifenwagens. Dann stürmten drei Beamte durch die Küchentür ins Haus. 

23 Uhr 35 erschien Detektivsergeant Newton höchstpersönlich, und ein „schweißgebadeter" zitternder 

David Campell gab zu Protokoll: 

„Ich kann nicht viel sagen. Ich bin von einem dumpfen Knall munter geworden. Dann habe ich Geräusche 

aus dem Untergeschoß gehört. Ich habe meine Pistole genommen und schlich nach unten. Auf der halben 

Treppe sah ich plötzlich einen Schatten. Ich rief: ,Halt, oder ich schieße!' da knallte es. Dreimal hat man 

auf mich geschossen und ich habe zweimal zurückgeschossen. Der Schatten verschwand in der Küche. 

Ich wollte telefonieren, aber der Anschluss war gestört. Aus meinem Safe wurden 15 000 Pfund in bar 

und 10 000 Pfund in Wertpapieren gestohlen." 

Als er das Protokoll unterschrieb, kam Berry Hyde von der Spurensicherung und meldete Newton: „Die 

Sache ist klar, Jack. Der Täter kam durch den Garten und die Küchentür. Wir haben zwei Gipsabdrücke 

von seinen Schuhen gemacht. Übrigens jede Menge Fingerabdrücke. Ob auch vom Täter, muss sich noch 

herausstellen." Während Sergeant Newton mit Campell zum Büro ging, machte sich Hyde daran, die fünf 

Geschosse aus Wand und Holz zu klauben. Um 0 Uhr 40 verabschiedeten sich die Beamten von dem 

verzweifelten David Campell. Am Sonntag, kurz vor 11 Uhr, erhielt der gleiche Campell zum zweiten 

Mal Besuch vom gleichen Sergeant Newton. Nur war letzterer diesmal gar nicht mehr freundlich: „Bitte 

ziehen Sie sich an, Sir, und packen Sie das Notwendigste ein. Wir werden uns im Präsidium wohl längere 

Zeit über den Tatbestand eines vorgetäuschten Verbrechens unterhalten müssen."  

 

 
NOCH NICHT DIE LÖSUNG LESEN      ! 



LÖSUNG des Falls 
Im Labor der Polizeistation hatte man bald herausgefunden, dass alle fünf Geschosse aus der gleichen Waffe 
stammten. 

1. David Campell dachte lange darüber nach, bevor ihm bewusst war, 

welcher bedauerliche Irrtum ihm unterlaufen war. Kannst du herausfinden, 

was er nicht bedacht hat? Vergleiche erst dann mit der Lösung!  

 

2. David Campell konnte fliehen. Sofort wird eine Großfahndung 

nach ihm herausgegeben, da er aufgrund von näheren Nachforschungen 

als gemein gefährlich eingestuft wird.  

Erstelle hier ein möglichst genaues Täterprofil in Form eines Steckbriefes! 

Dazu kannst du Informationen aus dem Text filtern, aber auch deiner 

eigenen Kreativität freien Lauf lassen!  

 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUt4uU07DLAhVKJJoKHWV1DCsQjRwIBw&url=http://www.stupidedia.org/stupi/Spiegelwelten:Die_Ermittlungen_im_Fall_Pedone&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFMisLWW1ppdUvvzD2cwNt0ge4skw&ust=1457511376957245
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiujLuO1rDLAhXhDZoKHSKwD18QjRwIBw&url=http://saskatoonaces.ca/news.php?news_id%3D778587&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNGPMudeX50PFPkKqXfYd0QirUvnlA&ust=1457511619631827


AB4: Der Weg zum kniffligen Ratekrimi 

Bau dir ein Gerüst und überlege:  

1. Welches Verbrechen geschieht in meinem Krimi? 

Diebstahl, Banküberfall, Erpressung, Entführung, Fälschung, 

Streit, Streich, Lüge, falsche Verdächtigung, schummeln … 
 

2. Wer ist verdächtig und warum? 

Nimm bitte maximal drei Verdächtige, sonst wird es zu kompliziert, 

denn du musst ja auch alle Verdächtigen befragen! 

Jeder Verdächtige muss einen „Grund“ haben, das Verbrechen zu 

begehen (Geldnot, Schulden, jemandem etwas heimzahlen, Rache …) 

oder der Verdächtige ist ein „Experte“ auf seinem Gebiet und hat 

ähnliche Verbrechen schon öfter begangen. 

 

3. Wer ist der Täter und wie verrät er sich?                                             

    Oder: Was verrät ihn?  

Der Täter weiß etwas, das nur er wissen kann 

(Tatort, Tatzeit, eine Kleinigkeit über das Verbrechen …). 

Der Täter erzählt etwas, das sicher nicht stimmen kann. 

(Er sagt, er hätte ferngesehen, aber es gab einen Stromausfall. 

Oder er behauptet, er war im Kino, aber das Kino hatte geschlossen …) 

 

 

Tipps 

Beginne erst zu schreiben, wenn du dir die drei Punkte gut überlegt hast. 

 

Der Krimi darf gerne knifflig sein. Achte aber darauf, dass er auch logisch 

und damit lösbar ist! 

 

Erfinde einen Detektiv/eine Detektivin. Natürlich kann auch ein 

Detektivteam ermitteln! Dein Detektiv kann auch in weiteren Texten 

ermitteln und jener sein, den du in der Personenbeschreibung schon 

bearbeitet hast! Auch den Täter von dort könntest du einmal „verwenden“. 

 

Dein Krimi soll mit einer Frage an den Leser enden, zum Beispiel: 

Wie hat Edi Einbruch sich verraten? 

Warum verhaftet Inspektor Schnüffel Walter Wegnehmer? 

Warum ist Kommissar Lenz klar, dass Agnes Alibi lügt? 

 

Ob du dich auf den Ablauf des Verbrechens oder die Ermittlungsarbeit 

konzentrierst, bleibt dir überlassen – entscheide dich für eine Perspektive 

(aus wessen Sicht erzählst du? Erzähler bzw. Beobachter? ErmittlerIn?...) 

 

Wenn du mit deinem ersten Ratekrimi zufrieden bist, dann schicke 

ihn mir bitte per Mail (christina.fischerauer@ursulinen.at). 

mailto:christina


Young Sherlock Holmes 

Leseportfolio 
Wähle selbstständig deine Beiträge (nicht alle Aufträge sind zu erledigen)! Aber je 

mehr Spuren du hinterlässt, desto besser (siehe „Notenschlüssel“ unten)… 

• Verfasse einen neuen Klappentext, der zum Lesen anregen soll!    (0 - 10 Fingerabdrücke) 

      

• Du bist Redakteur der  . Gestalte ein Interview mit dem jungen Sherlock 

Holmes! Überlege dir dabei gut, welche Fragen (mind. 5) und Antworten du formulierst. Diese 

können sich zum Beispiel auf die Handlung, auf seine Person oder auch auf seine 

Zukunftsvorstellungen beziehen.  

            (Fragen: 0 - 5 Hautpartikel; Antworten: 0 - 5 Fußspuren) 

 

• "Der Tod liegt in der Luft" erzählt das erste Abenteuer des jungen Sherlock Holmes im Jahre 1868. 

Wie liest sich eine Textstelle (mit Verweis auf Seitenzahl, damit man Original findet), wenn du sie 

in die Jetztzeit versetzt? Du kannst dich dabei ruhig nahe am Text halten, verändere jedoch die 

Dinge, die sich geändert haben (Hilfsmittel, Methoden, technischer Fortschritt ...). Zudem sollst du 

auch das Geschehen an einen anderen Ort übertragen (das kann in der Schule, Straßenbahn, ein 

bekanntes Restaurant, Kastner und Öhler etc. sein). (mind. 150 Wörter). 

           (0 - 10 Blutstropfen) 

• Gestalte eine Zeitleiste, auf der du stichwortartig die Geschehnisse und den Verlauf des 

Kriminalfalles festhältst, sodass ein außenstehender Leser sich ein übersichtliches Bild vom Inhalt 

des Buches machen kann, ohne es lesen zu müssen. Auch Skizzen, Bilder können ein Teil davon 

sein.           (0 - 10 Kleiderfasern) 

• Gestalte einen eigenen Beitrag zum Buch! Alles ist möglich ☺ (Spielbrett, Brettspiel, Trailer zum 

Film, Rätsel, Recherche zum Autor, Übersicht über andere Werke/Filme zu Sherlock Holmes, Auf 

den Spuren von Sherlock Holmes – eine Reiseplanung, Cover, Titellied ...)!                 

          (0 - 15 verräterische Aussagen) 

• Achte auf ein ansprechendes Layout! 

✓ Seite 1: Deckblatt mit Namen, Klasse, Thema des Portfolios 

✓ Seite 2: Inhaltsverzeichnis (Reihenfolge der Beiträge kannst du festlegen), wichtig sind die 

Seitenangaben;        (0 - 20 Fingerabdrücke) 

• Wähle aus dem Aufgabenpool mind. eine (!) aus…: 

✓ Personenkonstellation (Wer kommt vor? In welcher Beziehung steht er/ sie zu den anderen? – 

Grafisch oder in Form eines Textes erarbeiten.)   (0 - 10 Beweisfotos) 

✓ Szene als Comic darstellen       (0 - 10 Zeugenaussagen) 

✓ Brief an eine Figur schreiben                                  (0 – 7 vergessene Gegenstände am Tatort)  

✓ Szene aus einer anderen Perspektive schreiben   (0 – 10 Fingerabdrücke) 

✓ Was hättest du an Stelle einer Person in einer Situation deiner Wahl anders gemacht?  

          (0 – 10 Fußspuren) 

✓ Personenbeschreibung        (0 – 10 Haare) 

ABGABETERMINE: 14. Mai 2020 (eine frühere 

Abgabe ist natürlich möglich!)          

                                                                                                       Viel Spaß beim Lesen, Grübeln und Kreativsein ☺! 

  

„NOTENSCHLÜSSEL“ 

ab 81: Über alle Maßen erfüllt!                      
71-80: Sehr gut erfüllt                                                 
61-70: Gut gemacht                                                                      
51-60: In Ordnung                                                           
41-50: Genügend erledigt                                                                               
unter 40: Nicht genügend erledigt 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

We would answer if we ( can ).
If he comes, we ( can ) help him.

( have ) much fun.If they come to us, we
You ( fall ) down if you aren't careful.
If you don't ask her, she ( not / help ) you.
I will come if he ( need ) me on trriday.
If you want, I ( come ) in the afternoon
If I were you, I ( not / do ) this.
He would write a good test if he ( work ) more.

10. I will leave if you ( not / stop ) shouting.
11. I would run faster if I ( be ) you.
12. If you don't work faster, we ( cannot ) hand in

the papers in time.
13. If she wrote to me, I ( answer ) her letter.
14. I would help him if he ( ask ) me.
15. If you wear that dress, you ( look ) silly.
L6. If you put butter into the microwave, it ( melt ).
L7. If she cut her hair, she ( look ) pretty.
18. If she cuts her hair, she ( look ) pret$.

( not / want ) to go19. I would sell the tickets if she

to the theatre with me.
20. If you pay for me, I ( can ) go on a trip with you.
2L. If I write a good mark, I ( may ) go to the cinema.
22. We would speak to him if he .. ( not I be) so unkind.
23. If you came to us, we ( have ) a nice time.
24. If you throw a wooden stick into the water, it ( swim)
25. I will water your flowers if you .... ( give ) me the key.
26. If she ( not / eat) so much, she wouldn't be so

plump.
27. If you run like this, ;rou ( fall ) down.
28. If Sally worked harder, she ( can ) pass the exam.
29. If Liz studied more, she ( pass ) the exam.
30. If she did her homework properly, the teacher

( give ) her a good mark.
31. I would not go now if I ( be ) Peter.

32. If you ate less, you ( be ) slimmer.
33. They ( must ) help us if they come.

( can ) buy acar.34. If I had more money, I
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PRE-INTERMEDIATE

Matilda

S U M M A R Y

atilda is a gloriously funny children’s book, written
by Roald Dahl, the most successful children’s
writer in the English language. The book was made

into a highly successful film in 1996.

Matilda is about a very clever little girl called Matilda.
She can speak perfectly at the age of one and a half, and
read adult books when she is aged four. But Matilda has
a problem. Her parents are horrible. Her father is a
dishonest car dealer and neither he nor his wife are at all
interested in their daughter. All they want to do is watch
TV, and that’s all they want Matilda to do, too. But Matilda
has other ideas. She wants to teach her nasty parents a
lesson. She glues her father’s hat to his head and tricks
her parents into believing that there is a ghost in the sitting
room. 

When Matilda is five years old, her parents send her to
the local village school. There she finds a friend in her kind
but poor class teacher, Miss Honey. Miss Honey realizes
that Matilda is a genius and tries to help her. It is difficult
for her, however, because the headmistress, Mrs
Trunchbull, is a terrible bully and does not like Matilda.
Everyone is terrified of Mrs Trunchbull - except Matilda.
One day, Matilda realizes that she has ‘special powers’.
She uses these powers to defeat Mrs Trunchbull and help
Miss Honey . . . 

Roald Dahl was born in 1916 in South Wales, Britain, the
son of Norwegian immigrants. He trained as a fighter pilot
and during the Second World War he flew bomber planes
in Libya, Greece and Spain. In 1940, Dahl’s plane crash-
landed in the Libyan desert and Dahl suffered serious
injuries.

In 1942, Dahl began working at the British Embassy in
Washington D.C., USA. There he met the writer C.S.
Forester who suggested that Dahl should write about
being shot down in the desert. Dahl immediately wrote his
first short story; ten days later it was accepted for
publication. This was the beginning of Dahl’s literary
career. He soon became a highly successful short story
writer - his most famous short story collection is entitled
Kiss Kiss, published in 1959. 

In 1953, Dahl married the actress Patricia Neal and the
couple moved to England the next year. They had four
children, the oldest of whom died at the age of seven,
sending her father into deep grief. The couple divorced in
1983 and the author remarried.

In 1960, Dahl started writing stories to amuse his
children. Many of his books became international
bestsellers and children from all over the world wrote to
him. In addition, Charlie and the Chocolate Factory, The
Witches, and James and the Giant Peach, Danny the
Champion of the World, and The BFG all became
successful films. 

Roald Dahl died in 1990, at the age of 74.

Roald Dahl often said that the key to his success as a
children’s writer was to conspire with children against
adults. ‘It’s the path to their affections,’ he said, in an
interview with a British newspaper in 1990. ‘It may be
simplistic, but it is the way. Parents and schoolteachers
are the enemy. The adult is the enemy of the child
because of the awful process of civilizing this thing that
when it is born is an animal with no manners, no moral
sense at all.’

Matilda is a very good example of Dahl’s philosophy.
Matilda’s parents and her headmistress are monsters who
are in positions of power. They are adults seen from the
child’s point of view; they want to threaten and hurt the
children in their care. Dahl’s children’s books often put
good against evil, - bad, bad adults against innocent,
clever children who always win in the end. 

Dahl’s stories are very funny and children love them for
this reason. The bad adults are outrageously, comically
bad, satirizing real life in a way that children recognize and
find highly amusing. The author turns normal behaviour
upside down. Parents normally complain that their
children watch too much television. Matilda’s father,
however, insists that she watch it. ‘“And what’s wrong
with watching the TV?” her father said. His voice was
suddenly soft and dangerous.’ Things in Dahl’s stories are
exaggerated. Matilda’s teacher, Miss Honey, is so poor
that her tiny sitting room has no real furniture, only three
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boxes. Miss Trunchbull, her aunt, has stolen Miss Honey’s
house and forced her to work for £1 a week. Children
recognize both the humour and absurdity of the situation
and the injustice of it. Children, who are in the power of
others, are deeply responsive to any kind of injustice, and
it is this injustice that Dahl constantly plays on in his
stories. 

Dahl’s stories echo children’s deepest fantasies.
Impossible things happen in the most ordinary situations.
Miss Trunchbull picks a child up by the hair in the school
playground, whirls her round above her head and throws
her into a neighbouring field. Then the five-year-old
Matilda suddenly acquires magical powers which enable
her to defeat her terrifying headmistress and rescue Miss
Honey from her poverty. The child has become the
heroine.

The world of a child is a magical one, not yet limited by
reality. Did we not dream that we could fly when we were
children? In Dahl’s stories, children do fly - they overcome
the limits of their world, defeat the wicked, and rescue
innocent victims. Dahl originally wrote his stories for his
own children. His daughter Ophelia writes, ‘The most
important quality about my father was his ability to make
everything seem like an adventure...’

Dahl’s stories convert easily to films. All of the films
based on Dahl’s stories, including Matilda, have been very
popular with children all over the world.

The following teacher-led activities cover the same
sections of text as the exercises at the back of the reader,
and supplement those exercises. Supplementary exercises
covering shorter sections of the book can be found on the
photocopiable Student’s Activities pages of this Factsheet.
These are primarily for use with class readers but, with the
exception of discussion and pair/groupwork questions,
can also be used by students working in a self-access
centre.

ACTIVITIES BEFORE READING THE BOOK
Photocopy the illustrations on pages 3, 5, 6, 11, 14, 22,
and 34, and cut off the captions. Put students into small
groups. Give each group a set of photocopied
illustrations. Students must match the pictures with the
chapter headings on the Contents page. They must also
give the reason why they have done this. For example,
they might say, ‘This picture shows a fat boy eating
chocolate cake and Chapter 3 is called ‘The Chocolate
Cake’. (Note: tell students that two of the chapter
headings do not have illustrations.)

ACTIVITIES AFTER READING A SECTION
Chapters 1 - 3
1 Put students into small groups. They choose another

title for each chapter. Each title must be an actual
sentence from the chapter. The group must also give
the reasons why they chose the sentences.

2 Put students into pairs. Students describe Matilda from
the point of view of (a) her father (b) Miss Phelps. Then

they describe Mr Wormwood from the point of view of
(a) Matilda (b) his wife.  

Chapters 4-6
1 Put students into small groups and ask them to answer

the following questions.
(a) Who do you think is worse, Mr Wormwood or

Miss Trunchbull? Explain your reasons.
(b) Do you think there really are teachers like Miss

Trunchbull? 
(c) Do you think there really are parents like the

Wormwoods? 
(d) What makes Matilda a funny book? 

2 Put students into small groups. They write a
description of ‘The best teacher in the world’. Then
they read their descriptions out to the class. Some of
these could be quite funny!

Chapters 7-9
Put students into pairs. Ask them to agree on four words
to describe each of these people:

(a) Matilda  (b) Mr Wormwood  (c) Miss Trunchbull
(d) Miss Honey 

ACTIVITIES AFTER READING THE BOOK
1 Put students into small groups. Ask them to write a

quiz on the book - 10 questions in all. Then each group
gives its quiz to another group. The winner is the group
that answers its questions the fastest.

2 Put students into small groups. Ask them to decide on
an animal that each of the four main characters
(Matilda, Mr Wormwood, Miss Trunchbull, Miss Honey)
are similar to. They must give reasons for their choice.
Each group then reads out their choices to the class.
Write the animals’ names on the board under the
character headings. 

It will be useful for your students to know the following words. They
are practised in the Before You Read sections of the exercises at the
back of the book. (Definitions are based on those in the Longman
Active Study Dictionary.)

Chapters 1-3
backwards (adv) moving in the opposite way to the usual way
drill (n) a machine that is used for making holes in something hard
gearbox (n) the part of a car that has gears in it (gears make the car
move)
ghost (n) if a person dies, he/she may come back to earth as a ghost.
People are frightened of ghosts
glue (n) this is sticky and joins things together
parrot (n) a coloured bird that can speak
sawdust (n) very, very small pieces of wood 
Chapters 4-6
argue (v) to disagree with someone and shout angrily
believe (v) to think that something is true or someone is speaking the
truth
multiply (v) 2 x 2 = 4: two multiplied by two is four
newt (n) a small animal that has a long body, four legs and a tail, and
lives in water
spell (v) to form a word by putting the right letters in the right order
Chapters 7-9
blackboard (n) a large, black, smooth piece of wood that teachers
write on
blow up (v) to break into small pieces 
chalk (n) teachers write on a blackboard with this
will (n) an important letter which says who will receive your money
after you die
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1 Read the Introduction in your book, then answer
these questions:

(a) Something ‘strange’ happens to Matilda. ‘After
that, Matilda was not frightened of anybody - not
even the terrible Miss Trunchbull.’ What do you
think happens to Matilda? Why isn’t she
frightened of anybody any more?

(b) We learn that Miss Trunchbull is ‘frightening.’ In
what way do you think she is frightening?

CHAPTERS 1 - 3

Chapter 1
1 Answer these questions.

(a) Who are these people? 

Matilda,   Mr Wormwood,   Michael,   Mrs Phelps 

(b) What can Matilda do at these ages: 11/2; 3; 4

(c) Why does Mrs Phelps watch Matilda with
surprise and excitement?

(d) Matilda’s father doesn’t want her to read books.
Why not? Do you think he is a good father?
Why/why not?

2 Which do you prefer, watching television or reading?
Why? Ask your class. How many people prefer
reading and how many prefer watching TV? Make a
list of names:

These students prefer reading 

These students prefer watching TV

Chapter 2
1 Are these sentences right or wrong?

(a) Matilda’s father buys and sells cars.    

(b) Matilda’s father is an honest man.   

(c) Matilda’s father puts sawdust in the gearboxes of
cars.  

(d) Matilda’s father drives cars backwards for
thousands of miles. 

(e) Matilda is angry with her father because he is not
honest.

(f) Matilda wants to watch TV with her family.

2 Discuss these questions.

(a) ‘“And what’s wrong with watching TV?” her
father said. His voice was suddenly soft and
dangerous.’ Do you think these sentences are
funny? Why/why not?

(b) In your opinion, is there anything wrong with
watching TV? Give reasons for your answer.

(c) The last line of this chapter is: ‘Now it was time
to do something.’  What do you think Matilda
could do?

3 What is unusual about Matilda’s parents and her life
at home? Is your home like this?

Chapter 3
1 What do you know about these things?

(a) Why can’t Mr Wormwood take his hat off?

(b) What does Mr Wormwood do to Matilda’s library
book?

(c) Why do Mr and Mrs Wormwood run out of the
dining room? 

(d) In this chapter Matilda shows her father that she
is very clever. How does she do this?

2 There is a picture on page 6. It shows Matilda with
her father’s hat. Think of another good picture for this
chapter. Draw the picture and describe it to a friend. 

CHAPTERS 4 - 6
Chapter 4
1 Matilda surprises Miss Honey a lot. Why? 

2 Answer these questions. The answers  are all
numbers.

(a) How old is Matilda when she goes to school for
the first time?

(b) How many children are there in Matilda’s group?

(c) How old is Miss Honey?

(d) What is fourteen multiplied by nineteen?

(e) How many children in the group can spell ’cat’?

3 ’Never argue with her. If you make her angry she will . . .’ 

(a) Who says this?
(b) Who is she talking about?
(c) Complete the sentence ‘If you make her angry

she will. . .
(d) Now write five more endings for the sentence.

For example: If you make her angry she will eat
you for breakfast. 

Chapter 5 
1 Answer these questions.

(a) Why does Miss Honey go to see Miss
Trunchbull?

(b) Why does Miss Trunchbull like Mr Wormwood?

(c) Miss Trunchbull hasn’t met Matilda. Why does
she think she is a ‘bad girl’?

l e v e l
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(d) Why does Miss Honey go to see Matilda’s
parents?

(e) Why doesn’t Mr Wormwood want to see Miss
Honey?

(f) MIss Honey tells Matilda’s parents that she is
reading books by Dickens. Why aren’t they
excited?

2 In groups of three, act the conversation between Miss
Honey and Mr and Mrs Wormwood.

3 Mr and Mrs Wormwood are bad parents. Write down
five things that bad parents do. Then write down five
things that good parents do.

Chapter 6
1 Put these sentences in the right order.

(a) Bruce Bogtrotter eats a large chocolate cake in
front of all the children in the school.

(b) Lavender puts a newt in a glass of water.

(c) Bruce Bogtrotter goes into the school kitchen
and steals Miss Trunchbull’s special chocolate
cake.

(d) Miss Trunchbull throws Amanda Thripp into the
sky.

(e) Miss Trunchbull crashes a plate down on Bruce
Bogtrotter’s head.

(f) Lavender goes down to the river at the bottom of
her garden.

2 Which do you think is the funniest part of this
chapter?  Why? Which person in the chapter do you
like best? Why? 

CHAPTERS 7 - 9
Chapter 7
1 Answer these questions.

(a) What question does Miss Trunchbull ask Rupert?

(b) What does she ask Eric to do?

(c) What two questions does she ask Matilda? 

(d) What question does Miss Truchbull ask the class,
after the glass breaks?

2 Work with another student. One of you is Miss
Trunchbull, the other is Rupert, Eric and Matilda. Act
out the scene in the classroom.

Chapter 8
1 Answer these questions.

(a) What does Matilda show Miss Honey that she
can do? 

(b) How did Miss Honey’s father die? What do you
think really happened to him? Why do you think
this?

(c) What bad things did Miss Trunchbull do to Miss
Honey? 

(d) Miss Honey’s father made a will. Why is it
important to find this will?

(e) Who do you think wrote the letter about the
house? Why do you think this?

2 Answer these questions.

(a) At the end of the chapter, Matilda says, ‘I want to
go home and think about this.’

What does Matilda mean when she says ‘this’?

(b) Matilda then says, ‘I’ve got a bit of an idea,
and . . . ’ What do you think Matilda means?

(c) What do you think Matilda’s idea could be? 

(d) How do you think the story will end?

Chapter 9
1 Answer these questions.

(a) When Miss Trunchbull falls on the floor, Matilda
thinks, ‘I did it.’ What did she do? 

(b) Why does Miss Trunchbull leave the school and
the village?

(c) What ‘suddenly arrives’ at an office? Who do you
think sent it? 

(d) Where are Mr and Mrs Wormwood going? Why
isn’t Miss Honey surprised?  

(e) What happens to Matilda?

2 How do you feel when: 

(a) Miss Trunchbull catches Wilfred’s feet in her
hands?

(b) The chalk starts moving across the blackboard?

(c) Miss Trunchbull falls to the floor?

(d) Nigel pours cold water over Miss Trunchbull?

(e) Miss Honey gets her house back?

(f) Mr and Mrs Wormwood say they will leave
without Matilda?

(g) Matilda stays with Miss Honey?

3 Look at these names: Wormwood, Trunchbull, Honey.
Look up worm, bull and honey in your dictionary. Why
do you think Roald Dahl chose these names? Choose
new names for these people. Then compare with your
friends. Which are your favourite new names?

1 Which parts of the book do you like the best? Explain
why.

2 Impossible things happen in Matilda. What are they?
Write them down. Do you think they are funny? Do
you think they make the story better or not?

3 Perhaps you have seen the film ‘Matilda’. How is the
story in the film different from the story in this book?

4 Write the conversation that Matilda and Miss Honey
could have when they go to Miss Honey’s house at
the end of the story.
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Trage pro Bundesland zwei Flüsse, zwei Städte* (nicht die Bundeshauptstadt), zwei Seen* 

und zwei Besonderheiten (z.B. Freizeit und Tourismus, wirtschaftliche Region oder etwas 

über die Landwirtschaft) in der Tabelle ein. 

*wenn bei der Kategorie aus dem jeweiligen Bundesland (zwei) Beispiele möglich sind 

 Flüsse Seen Städte Besonderheiten 

Kärnten 

    
Salzburg 

    
Steiermark 

    
Burgenland 

 
Nur ein See 

  
Wien 

 
/ / 

 
Vorarlberg 

    
Ober- 

österreich     
Nieder- 

österreich  
/ 

  
Tirol 

    
 

 


