
DEUTSCH – Aufgaben für die Klasse 9d 

 

Zeitraum: 04.05. – 10.05.20 – Bearbeitung von Aufgaben zur Lektüre 
 

 
 

 

Hallo meine liebe Klasse 9d, 

hiermit schicke ich euch eine kleine Erinnerung dafür, dass ihr die Aufgaben 

eurer Lektüre bis Ende der Woche bitte fertig bearbeitet. 

Falls es tatsächlich so kommt, dass wir uns ab dem 11.05.2020 wieder in der 

Schule sehen, wäre es natürlich schön, wenn ihr euren Lesebegleiter mitbringt. 

Denkt bitte auch daran – wenn ihr wieder in die Schule kommt – eure 

entsprechenden Arbeitsmaterialien bzw. bearbeiteten Aufgaben (Homeoffice) 

für das jeweilige Fach mitzubringen. 

So wird es für die Lehrkraft des Faches leichter, einen Überblick zu bekommen. 

 

Falls ihr schon fertig mit euren Aufgaben seid oder Lust bekommen habt, ein 

weiteres Buch zu lesen, kann ich euch folgendes ans Herz legen. (6,56 €) 

 

In Lukes Welt sind pro Familie nur zwei Kinder erlaubt. 

Luke hat bereits zwei ältere Brüder ... Luke ist ein 

Schattenkind, der dritte Sohn seiner Eltern in einer 

Gesellschaft, die nur zwei Kinder pro Familie erlaubt. Die 

Strafen, die auf einen Verstoß gegen das 

Bevölkerungsgesetz stehen, sind drakonisch: Würde Luke 

entdeckt, müsste er mit dem Tod rechnen. So ist er 

gezwungen, sich zu verstecken. Als der Wald um das 

Haus seiner Familie einer Wohnsiedlung weichen muss, 

darf er nicht mal mehr nach draußen ans Licht. Er 

verbringt seine Tage allein in einer dunklen Dachkammer 

- bis er im Fenster des gegenüberliegenden Hauses das 

Gesicht eines Mädchens entdeckt; und das, obwohl es in 

dieser Familie schon zwei Jungen gibt. 

Die Begegnung mit Jen, die wie er ein Schattenkind ist, 

eröffnet Luke eine ganz neue Welt. Via Internet hat Jen 

mit anderen dritten Kindern Kontakt und plant eine Protestkundgebung, mit der sie 

durchsetzen will, dass die Dritten endlich ein Existenzrecht bekommen. Luke ist beeindruckt 

von der Tatkraft und der Lebenslust, die Jen aufbringt. Zum ersten Mal im Leben erfährt er, 

was Freundschaft ist, und beginnt Hoffnung in die Zukunft zu setzen. Aber kann man mit 12 



Jahren einem totalitären Regime die Stirn bieten? Hat so eine Revolte auch nur die geringsten 

Aussichten auf Erfolg? Jen setzt Luke unter Druck, bei der riskanten Aktion mitzumachen. 

Doch er ist ganz anders aufgewachsen als Jen, ihr Selbstvertrauen fehlt ihm, er kann nicht 

über seinen Schatten. Als Jen allerdings von der Demonstration nicht zurückkehrt, fasst Luke 

einen folgenschweren Entschluss ... 

 

Eventuell bis bald und weiterhin ein frohes Schaffen. 

 

Liebe Grüße M. Marschner 


