
Aufgaben Deutsch (Klasse 6b)                                      Kirchhoff 

(KW 22: 25.05-29.05.2020) 

 

Bitte bring am Dienstag bzw. Donnerstag deine Lektüre und dein Lesetagebuch 

mit in die Schule! Wichtig ist, dass du bis dahin bis einschließlich Kapitel 9 

(bis S.99) gelesen hast! 

Und weiter geht es mit der Paul Vier ! Denk auch in dieser Woche daran, dein 

Inhaltsverzeichnis auf dem neuesten Stand zu halten, sauber zu arbeiten, deine Aufgaben 

stets mit Datum und Überschrift zu versehen sowie die einzelnen Seiten mit der passenden 

Seitenzahl zu nummerieren.  

Die Zusatzaufgaben sind wie in der vergangenen Woche freiwillig. Auch in dieser Woche 

darfst du mir besonders gelungene Seiten zukommen lassen. Wenn du Fragen hast, meld 

dich gerne bei mir!   

 

Ganz viel Spaß  ! 

 

Thema: „Paul Vier und die Schröders“ von Andreas Steinhöfel 

 

1) Such dir ein gemütliches Plätzchen und lies bis Seite 123 (Kapitel 9-11). Natürlich darfst du 

auch in dieser Woche weiterlesen, wenn du möchtest.   

Lies am Montag das Kapitel 9, da du den Inhalt für den Unterricht in der Schule kennen 

solltest!  

 

2) Besuch bei den Schröders 

Paul Vier besucht die Familie Schröder (Kapitel 10-11). Schreibe die Fragen ab und 

beantworte die Fragen in ganzen Sätzen. 

 

1) Das Schröder-Haus (Kapitel 10) 

a) Wie findest du Pauls Vorhaben, die Schröders zu besuchen? 

b) Wie sieht die Einrichtung bei den Schröders aus? 

c) Wie würde es dir dort gefallen? Begründe deine Meinung!  

 

2) Frau Schröder (Kapitel 11) 

d) Warum macht sich Frau Schröder große Vorwürfe? Und welchen Entschluss fasst 

sie? 

e) An welcher Krankheit leidet Frau Schröder?  

f) Wie heißt Frau Schröder mit Vornamen? 

g) Was kann Paul nach seinem Besuch unternehmen, um den Schröders zu helfen? 

 

 

? 
     ? 

? 



3) Aus Flugzeug-WC geplumpst? 

a) Lies den Zeitungsartikel „Aus Flugzeug-WC geplumpst?“. 

b) Finde Textstellen, in der erklärt wird, was eine „Pissbombe“ ist und wie sie entsteht. 

Erkläre das Phänomen in ein bis zwei Sätzen. 

c) Stell dir vor, Herr Markowski würde in Frankfurt wohnen. Welchen Vorteil würde dies in 

Zusammenhang mit seinem Schaden für ihn bedeuten? 

 
Zusatzaufgaben: 

1) Quiz 

Erstelle ein Quiz zu den bisher gelesenen Kapiteln. 

2) Der wütende Herr Markowski 

Zeichne ein Portrait des wütenden Herrn Markowski! Lies hierfür die Buchseite 91 noch 

einmal aufmerksam durch! Du kannst dir auch ein paar Notizen machen.  

3) Deckblatt 

Gestalte dein Deckblatt für dein Lesetagebuch. Es soll unbedingt folgende Informationen 

enthalten: Deinen Namen, deine Klasse, Titel des Buches, Bild/Zeichnung  
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Warum kommt Dandelion kein Mensch zu Hilfe?

Die Pissbombe rettet Dandelion gerade noch einmal vor dem Zornesaus-‐
bruch von Herrn Markowski.

Wie beurteilst du dieses Verhalten?

Lies den unten stehenden Artikel aus der „Rheinischen Post“! 

Tiefgefrorenen Urin fanden zwei 
Stockumer im Garten. Sie sind 
sicher: Der Eisklumpen fiel vom 
Himmel, genauer aus der Toilette 
eines Flugzeugs – und das nicht 
zum ersten Mal. Die Flugsicherung 
spricht dagegen von „sehr seltenen 
Fällen“.

An Ufos glauben Horst Wohlgemuth 
und sein Nachbar Manfred Spies 

nicht. Als jetzt ein großer gelber 
Eisklumpen vom Himmel direkt in 
ihre Vorgärten krachte, ahnten die 
beiden gleich, womit sie es zu tun 
hatten: „Das ist gefrorener Urin 
aus einer Flugzeugtoilette.“

Bei der deutschen Flugsicherung 
kennt man das Phänomen. „Kommt 
ein bis zwei Mal im Jahr vor“, 
erklärt Axel Raab, also eher selten. 
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Die Flugzeugtoiletten werden 
grundsätzlich am Boden geleert, 
durch eine Entsorgungsklappe, die 
mit einer Dichtung versehen ist. 
„Wenn die nicht ganz dicht ist, 
tröpfelt da schon mal etwas heraus 
und gefriert sofort. So bildet sich 
nach und nach ein großer Klum-‐
pen, der irgendwann abbricht.“ 
Dagegen könne man nicht wirklich 
etwas tun, „das ist ganz einfach 
Pech“.

Manfred Spies kann das nicht nach-‐
vollziehen: „Wenn das Ding nun 
auf ein Auto gekracht wäre oder 
auf ein Dachfenster unserer Häuser 
– oder schlimmer noch: einem Pas-‐
santen auf den Kopf gefallen wäre? 
Das könnte tödlich enden.“

Flugsicherungs-‐Sprecher Raab weiß 
nichts von Verletzungen durch 
abstürzende Toiletteninhalte. „Das 
ist zum Glück noch nie passiert.“ 
Schäden dagegen habe es ab und 
an schon gegeben. „Dann kann 
man natürlich Strafanzeige gegen 
Unbekannt erstatten. Die hat aber 
wenig Aussicht auf Erfolg.“ Bei 
der großen Zahl von Flügen über 
Düsseldorf sei schwer herauszufin-‐
den, welcher Flieger just diesen 
unappetitlichen Eisklumpen verlo-‐
ren hat. Einmal habe das funktio-‐

niert, erinnert sich Axel Raab: „Da 
war das Ding nachts abgebrochen, 
und über der fraglichen Region 
weit und breit nur ein einziges 
Flugzeug unterwegs. Aber das ist 
eine Seltenheit.“

Der Frankfurter Flughafen über-‐
nehme die Schadensregulierung 
freiwillig. „Man will ja die Leute 
nicht auf Schäden sitzen lassen“, 
berichtet Raab, wenn‘s denn mal 
passiert. Am Düsseldorfer Flugha-‐
fen gibt es eine solche Standard-‐
regelung nicht. „Aber natürlich 
können sich Betroffene an uns 
wenden, damit wir bei der Klärung 
helfen können“, sagte eine Spre-‐
cherin gestern. So genannte Blue-‐
Ice-‐Funde seien in Düsseldorf aber 
extrem selten.

„Von wegen“, sagt dagegen Manf-‐
red Spies, der sich allein in den 
vergangenen zwei Jahren an meh-‐
rere Abstürze von „Urineis“ in 
seinen Garten erinnern kann. Axel 
Raab ist da skeptisch. „Wenn 
sich solche Vorfälle häufen, haben 
Flugzeuge meistens gar nichts 
damit zu tun.“ An Schornsteinen 
beobachte man manchmal ein 
ganz ähnliches Phänomen, wenn 
etwa schwefelhaltiges Kondens-‐
wasser sich absetze und friere. 
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„Das passiert dann natürlich immer 
wieder am selben Ort. Aber bei 
täglich mehr als 10.000 Flügen 
über Deutschland und höchstens 
zwei bis drei solcher Toiletten-‐

pannen im Jahr – da ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Zeug 
zweimal im selben Garten landet, 
eher gleich null.“

Stell dir einmal vor, Herr Markowski würde in Frankfurt wohnen. 

Welchen Vorteil würde dies in Zusammenhang mit seinem Schaden 

für ihn bedeuten?

Was bezweifelt Herr Raab von der Flugsicherung gegen Ende des

Artikels?

Quelle: „Rheinische Post“ vom 28. 12. 2007; 

www.rp-‐online.de/public/article/regional/duesseldorf/duesseldorf-‐stadt/nachrichten/515566

© RP ONLINE GmbH 1995–2008 – Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der RP ONLINE GmbH
 

Unterstreiche im Artikel die Textstelle in Rot, die dem Vorfall im 

Buch ähnelt. Findest du auch die Textstelle, in der erklärt wird, 

wie eine solche Pissbombe entsteht? Markiere sie mit einem großen 

Ausrufungszeichen! Erkläre das Phänomen anschließend mit deinen 

eigenen Worten!
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Quelle: „Rheinische Post“ vom 28. 12. 2007; 

www.rp-‐online.de/public/article/regional/duesseldorf/duesseldorf-‐stadt/nachrichten/515566
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Unterstreiche im Artikel die Textstelle in Rot, die dem Vorfall im 

Buch ähnelt. Findest du auch die Textstelle, in der erklärt wird, 

wie eine solche Pissbombe entsteht? Markiere sie mit einem großen 

Ausrufungszeichen! Erkläre das Phänomen anschließend mit deinen 

eigenen Worten!
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Die Flugzeugtoiletten werden 
grundsätzlich am Boden geleert, 
durch eine Entsorgungsklappe, die 
mit einer Dichtung versehen ist. 
„Wenn die nicht ganz dicht ist, 
tröpfelt da schon mal etwas heraus 
und gefriert sofort. So bildet sich 
nach und nach ein großer Klum-‐
pen, der irgendwann abbricht.“ 
Dagegen könne man nicht wirklich 
etwas tun, „das ist ganz einfach 
Pech“.

Manfred Spies kann das nicht nach-‐
vollziehen: „Wenn das Ding nun 
auf ein Auto gekracht wäre oder 
auf ein Dachfenster unserer Häuser 
– oder schlimmer noch: einem Pas-‐
santen auf den Kopf gefallen wäre? 
Das könnte tödlich enden.“

Flugsicherungs-‐Sprecher Raab weiß 
nichts von Verletzungen durch 
abstürzende Toiletteninhalte. „Das 
ist zum Glück noch nie passiert.“ 
Schäden dagegen habe es ab und 
an schon gegeben. „Dann kann 
man natürlich Strafanzeige gegen 
Unbekannt erstatten. Die hat aber 
wenig Aussicht auf Erfolg.“ Bei 
der großen Zahl von Flügen über 
Düsseldorf sei schwer herauszufin-‐
den, welcher Flieger just diesen 
unappetitlichen Eisklumpen verlo-‐
ren hat. Einmal habe das funktio-‐

niert, erinnert sich Axel Raab: „Da 
war das Ding nachts abgebrochen, 
und über der fraglichen Region 
weit und breit nur ein einziges 
Flugzeug unterwegs. Aber das ist 
eine Seltenheit.“

Der Frankfurter Flughafen über-‐
nehme die Schadensregulierung 
freiwillig. „Man will ja die Leute 
nicht auf Schäden sitzen lassen“, 
berichtet Raab, wenn‘s denn mal 
passiert. Am Düsseldorfer Flugha-‐
fen gibt es eine solche Standard-‐
regelung nicht. „Aber natürlich 
können sich Betroffene an uns 
wenden, damit wir bei der Klärung 
helfen können“, sagte eine Spre-‐
cherin gestern. So genannte Blue-‐
Ice-‐Funde seien in Düsseldorf aber 
extrem selten.

„Von wegen“, sagt dagegen Manf-‐
red Spies, der sich allein in den 
vergangenen zwei Jahren an meh-‐
rere Abstürze von „Urineis“ in 
seinen Garten erinnern kann. Axel 
Raab ist da skeptisch. „Wenn 
sich solche Vorfälle häufen, haben 
Flugzeuge meistens gar nichts 
damit zu tun.“ An Schornsteinen 
beobachte man manchmal ein 
ganz ähnliches Phänomen, wenn 
etwa schwefelhaltiges Kondens-‐
wasser sich absetze und friere. 


