
Arbeitsauftrag für die Sommerferien Hazirlik - 9. Klasse (Deutsch) 
 

Such dir eines der Bücher aus der Bücherliste aus. 
 
Lies das Buch so gründlich, dass wir im Unterricht damit arbeiten können. Schlage also wichtige Wör-
ter, die du nicht kennst nach und sammle diese in deiner eigenen Vokabelliste! 

 
 Aufgabe: Gestalte zu dem gelesenen Buch eine DIN A4-Seite (Vorder- und Rückseite), die folgende 
Informationen bzw. Inhalte enthält: 

1. Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Inhalts (ca. 5-10 Sätze). 

2. Wähle drei Begriffe aus, die im Buch wichtig sind, und erkläre sie in eigenen Wor-
ten. 

3. Wähle eine Textpassage von max. 1 Seite aus, die eine besondere Rolle im Buch hat. 
Begründe in 5 - 7 Sätzen, warum diese Stelle wichtig für die Handlung ist. 

4. Stelle eine Figur aus dem Buch genauer vor, indem du auf ihr Aussehen, ihr Ver-
halten und ihre Eigenschaften eingehst. 

5. Schreibe einen kurzen Text darüber, ob dir das Buch gefallen hat oder nicht. Be-
gründe deine Meinung in 5 - 7 Sätzen. 

 

Zusätzliche Information: 
Auf diesem Padlet findest du viele Vorschläge von Internetseiten, mithilfe derer du dein Deutsch ver-
bessern kannst. Außerdem sind dort die wichtigsten Links für die Mediatheken deutscher Fernseh-
sender. Schau doch mal vorbei!  
https://padlet.com/connygoerlich/FerientippsDeutschlernen 

 

Viel Spaß!  

https://padlet.com/connygoerlich/FerientippsDeutschlernen


Leseliste für die Sommerferien Hazirlik - 9. Klasse (Deutsch) 
 

 
1) Bei den folgenden Büchern handelt es sich um aktuelle Geschichten, meist Kriminalgeschich-

ten, die für den Fremdsprachenunterricht auf dem Niveau B1 geschrieben wurden. 
 

 Annette Weber: Falscher Verdacht 
Amelie hat einen Ausbildungsplatz im Nordring-Einkaufscenter bekommen. Sie ist stolz und glücklich 
in diesem großen Kaufhaus einen Ausbildungsplatz bekommen zu haben. 
Die erste Zeit ist alles andere als leicht für Amelie: Die Arbeit hat sie sich spannender vorgestellt und 
ihr Abteilungsleiter ist ein strenger Chef, mit dem es bald Auseinandersetzungen gibt. Wenigstens 
hat sie sich ein wenig mit den anderen Azubis, vor allem Claudius, angefreundet. 
Als Amelie eines Tages Feierabend hat, hat sich eine lange Schlange am Ausgang gebildet. Es ist „Ta-
schenkontrolle“. Alle Angestellten müssen ihre Taschen von Detektiv Ruben durchsuchen lassen. 
Als Amelie an der Reihe ist, findet Ruben bei ihr ein teures Make-up. Alle halten sie jetzt für eine Die-
bin. Amelie versteht die Welt nicht mehr ... 
5,00 Euro  ISBN 978-3-19-908580-5 (E-Book) 
https://shop.hueber.de/de/e-falscher-verdacht-pdf.html 
 
 
 Elke Burger& Theo Scherling: Hinter den Kulissen  
Für Paco geht ein Traum in Erfüllung: drei Tage Rockmusik beim Festival „Rock am See“. Sein 
Cousin Felipe hat supergünstige Karten organisiert. Es wird eine Reise voller Überraschungen, denn 
nichts läuft wie geplant. 
8,40 Euro  ISBN 978-3-12-674084-5 (E-Book) 
https://www.klett-sprachen.de/hinter-den-kulissen-stufe-3/t-487/9783126740845 
 
 
 Stefanie Wülfing: Heiße Spur in München 
Paola besucht ihren Freund Karl in München. Es soll eine schöne Zeit werden, aber plötzlich wird 
sie krank. Haben die Kräuter, die sie auf dem Viktualienmarkt gekauft hat, etwas damit zu tun? 
Und warum wird sie verfolgt? Gehen Sie mit Paola auf Spurensuche. 
8,50  ISBN 978-3-12-556044-4 
https://www.klett-sprachen.de/heisse-spur-in-muenchen/t-1/9783125560444 
7,49  ISBN 978-3-12-909039-8 (E-Book) 
https://www.klett-sprachen.de/heisse-spur-in-muenchen/t-1/9783129090398 
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2) Die weiteren Bücher sind Werke bekannter deutscher Schriftsteller aus verschiedenen Jahr-
hunderten und zu verschiedenen Themen. Sie sind ursprünglich natürlich in einem schwierigen 
Deutsch verfasst worden und wurden für Schülerinnen und Schüler, die Deutsch lernen, auf 
ein Leseniveau B1 vereinfacht. Bei „Krabat“ handelt es sich um ein Werk der Kinder- und Ju-
gendliteratur, außerdem findest du zwei Biografien. Die weiteren Werke sind Romane/Erzäh-
lungen, die in Deutschland und teilweise auch weltweit sehr bekannt sind. 
 

 Otfried Preußler: Krabat 
Krabat ist ein armer Bettlerjunge. Neugier lockt ihn eines Tages zu der Mühle am Koselbruch, von 
der man sich gruselige Geschichten erzählt. Dort trifft er den unheimlichen Müllermeister, der Kra-
bat als zwölften Lehrjungen in seine Dienste aufnimmt. 
In drei Jahren lernt Krabat nicht nur das Müllerhandwerk, sondern auch die Kunst der schwarzen 
Schule. Er erfährt, dass die Magie ihm zwar zu Macht und Reichtum verhilft, ihn aber auch immer 
mehr seiner Freiheit beraubt. Krabat muss zusehen, wie zwei seiner Mitgesellen daran scheitern, 
sich von den Fesseln des Bösen zu befreien. Krabat erkennt, dass der Teufel selbst Schirmherr der 
Mühle ist und auch er selbst in aller höchster Gefahr schwebt. Aus der Verstrickung mit dem Bösen 
kann ihn nur die bedingungslose Liebe eines Mädchens retten. 
8,99 Euro  ISBN 978-3-12-675759-1 
https://www.klett-sprachen.de/krabat/t-1/9783126757591 
 
 
 Friedrich Schiller: Die Räuber 
Karl führt ein ausschweifendes Studentenleben, bis er eines Tages beschließt, sich zu bessern und zu 
seiner Familie zurückzukehren. Doch sein neidischer und skrupelloser Bruder Franz will das verhin-
dern. Karl fühlt sich dadurch ungerecht behandelt und wird Anführer einer Räuberbande, 
stürzt dadurch aber immer tiefer in sein Unglück. 
Schillers Klassiker über Liebe, Moral, Freiheit und Gerechtigkeit gilt als immer aktueller Bühnen- und 
Literaturklassiker. 
9,99  ISBN 978-3-12-514739-3 
https://www.klett-sprachen.de/die-raeuber/t-1/9783125147393 
 
 
 Achim Seiffarth: Johann Wolfgang Goethe 
Johann Wolfgang Goethe ist einer der zentralen Charaktere der deutschen Literatur:  Faust, Die Lei-
den des jungen Werther und viele andere Meisterwerke machten ihn unsterblich. Doch wer war 
dieser Goethe? Von seinem Schreiben, seinem Forschen und Suchen, von seinen vielen Lieben und 
seiner großen Freundschaft mit Schiller erzählt dieses Buch. 
In drei Dossiers erfahren Sie vieles über die Kulturstadt Weimar, lernen Goethes literarisches Um-
feld kennen und erhalten Zugang zu den Welten Fausts, der Hauptperson von Goethes größtem 
Drama. 
11,99  ISBN 978-3-12-556065-9 
https://www.klett-sprachen.de/johann-wolfgang-goethe/t-1/9783125560659 
 
 
 Erich Kästner: Drei Männer im Schnee 
Der Millionär Tobler hat unter falschem Namen den zweiten Preis eines Wettbewerbs und einen 
Aufenthalt in den Bergen gewonnen. Er nimmt seinen Diener dorthin mit, möchte aber inkognito 
bleiben, um unbemerkt die Menschen dort zu studieren. Im Hotel lernt er den Gewinner des ers-
ten Preises kennen und zwischen den dreien bildet sich schnell eine Freundschaft. Als aber auf ein-
mal die Tochter auftaucht, kommt Dramatik in die Bergidylle. 
9,20  ISBN 978-3-12-675721-8 
https://www.klett-sprachen.de/drei-maenner-im-schnee/t-1/9783126757218 
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 Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts 
Ein Taugenichts: Er arbeitet nicht gern, wandert lieber durch die Welt, spielt Geige und singt dazu. 
Sein Vater hat ihn von zu Hause weggeschickt. Nun muss der Taugenichts selbst zurechtkommen. 
Dabei erlebt er spannende Abenteuer und auch die Liebe... 
11,99  ISBN 978-3-12-556052-9 
https://www.klett-sprachen.de/aus-dem-leben-eines-taugenichts/t-1/9783125560529 
 
 
 Stefan Zweig: Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers 
In seinem autobiografischen Werk erinnert sich Stefan Zweig (1881-1941) an seine Jugendzeit in 
Wien Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese war geprägt von Sicherheit, Lebensfreude und einem 
Miteinander der Kulturen.  Doch dann beginnt der erste Weltkrieg, der die Idylle überschattet und 
Europa für immer verändert. Stefan Zweig führt durch diese Schicksalsjahre bis zum Beginn des Fa-
schismus und dem Zweiten Weltkrieg. 
Die "Erinnerungen eines Europäers" geben Leserinnen und Lesern einen umfassenden Eindruck 
dieser einschneidenden geschichtlichen Epoche, die durch persönliche Berichte und Anekdoten 
des Erzählers lebendig wird. 
9,99  ISBN 978-3-12-515135-2 
https://www.klett-sprachen.de/die-welt-von-gestern/t-1/9783125151352 
 
 
 Theodor Fontane: Effi Briest 
Die 17-jährige Effi heiratet einen wesentlich älteren Baron. Während er vor allem an seine Karriere 
denkt, fühlt sie sich in der Provinzstadt Kessin sehr unwohl. Dann lernt sie Major Crampas kennen. 
Die hier vorliegende, vereinfachte Version von Theodor Fontanes Roman macht auch dem 
Deutschlernenden Handlung und Motive eines der bedeutendsten Romane deutscher Sprache zu-
gänglich. Übungen zur Festigung sprachlicher Strukturen und Aufgaben zur Vertiefung landeskund-
licher, historischer und literarhistorischer Aspekte ergänzen den Text. 
11,99  ISBN 978-3-12-556025-3 
https://www.klett-sprachen.de/effi-briest/t-1/9783125560253 
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