
Aufgaben 20.4-3.5.2020 8d Deutsch (Kwa) 

Führe dein Lesetagebuch zu „Die Welle“ weiter, indem du die folgenden 

Aufgaben bearbeitest. Sende deine Ergebnisse auch diesmal wieder an 

aufgaben.kwasniok@gmail.com Die Aufgaben kannst du direkt am 

Computer machen, per Hand und dann einscannen oder auch einfach ein 

Foto von deinem Blatt machen, um es per Mail abzugeben. Wichtig ist nur, 

dass du es rechtzeitig abschickst. Das gesamte Lesetagebuch wird 

außerdem am 1. Schultag nach der Schulschließung eingesammelt. 

Wenn du Fragen hast, melde dich gerne per E-Mail bei mir! 

Woche 1 (Abgabe per Mail bis zum 26.04.2020) 

Nachdem ihr euch bisher schwerpunktmäßig mit den Kapiteln 1-5 beschäftigt habt, geht es in 

den folgenden Aufgaben insbesondere um die Kapitel 5-10. Für die Aufgaben braucht ihr 

teilweise Arbeitsblätter, die ihr unten findet. Wenn möglich, druckt sie gerne aus und heftet sie 

bearbeitet in euer Lesetagebuch. Wenn das nicht möglich ist, schreibt die Lösungen 

verständlich auf ein Blatt und heftet es ein. 

Thema Aufgaben + Material 

Grundsätze 
der Welle 

10.) Bearbeite das AB 1 „Macht durch Disziplin“. 

11.) Bearbeite das AB 2 „Macht durch Gemeinschaft“. 

12.) Für Ben Ross bedeutet Gemeinschaft Gleichheit in einer Gruppe. Das 
bedeutet für ihn: 
Keiner ist wichtiger als der andere. 
Keiner ist beliebter als der andere. 
Niemand ist aus der Gruppe ausgeschlossen.  
 
a) Wo hast du schonmal das Gefühl von Gemeinschaft erlebt? Beschreibe eine 
Situation. 
b) Welche Regeln müssten an einer Schule gelten, damit Ben Ross Vorstellung 
von Gleichheit herrscht? (Stichpunkte) 
c) Welche Folgen hätte es, wenn an einer Schule Gleichheit herrschen würde? 
(Stichpunkte) 
d) Beurteile, ob Gleichheit an der Schule positiv oder negativ zu bewerten ist. 
Begründe deine Meinung. 

 

Woche 2 (Abgabe per Mail bis zum 01.05.2020) 

Figuren 
untersuchen 

13.) Bearbeite das AB 3 „Gruppenverhalten untersuchen“. 

14.) Bearbeite des AB 4 „Integration eines Außenseiters“. 

Historische 
Parallelen 

15.) Bearbeite das AB 5 „Historische Parallelen“. 

Das 
Gespräch 
beim 
Abendbrot 

16.) Untersuche die Szene, in der Laurie ihren Eltern von der Welle erzählt (S.   
       67-71). 

a) Wie finden Laurie, Mr Saunders und Mrs Saunders die „Welle“? Lege 
eine Tabelle an und notiere deine Ergebnisse als Stichpunkte mit 
Seitenzahlen. Achte darauf, dass du alle Argumente und Gedanken der 
drei beachtest. 
b) Welche der drei Personen kannst du in diesem Gespräch am besten 
verstehen? Begründe deine Entscheidung. 

17.) Verfasse einen Brief von Mrs Saunders an Direktor Owens, indem sie ihre 
Sorgen um die Schüler wegen der Welle zum Ausdruck bringt und versucht, ihn 
zu überzeugen, die Welle zu beenden (ca. 1 Seite). 
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AB 1 „Macht durch Disziplin“ 

 

 

 

 

 

 

 



AB 2 „Macht durch Gemeinschaft“ 

 



AB 3 „Gruppenverhalten untersuchen“ 

1. Schneide die Schnipsel aus und sortiere die Namen der Menschengruppe 

ihrer Beschreibung zu (jeweils ein Schnipsel aus der linken Reihe gehört zu 

einem aus der rechten Reihe). Klebe sie richtig sortiert auf ein Blatt auf. 

Anführer 

 

 konform, leicht beeinflussbar, 

angepasst 

 

 

Mitläufer 

 leicht beeinflussbar, unkritisch, 

streben nach Erfolg 

 

 

Gegner 

 leicht beeinflussbar, Streben 

nach Anerkennung, machtbewusst 

 

 

Unentschiedene 

 

 

offen, neugierig, abwartend 

 

Anhänger/ Befürworter 

 

 

autoritär, streng, machtbewusst 

 

Mitmacher/ Idealisten 

 

 
skeptisch, kritisch, 

selbstbewusst, mutig 

 

2. Sortiere die folgenden Personen den Gruppen oben zu und begründe kurz, 

warum du die Person so zuordnest. Gibt dafür auch Seitenangabe(n) an! Es 

dürfen mehrere Personen in einer Kategorie ein. 

Brad, Ben, Laurie, Direktor Owens, Brian, Robert, Christy Ross, Amy, Mrs 

Saunders, David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AB 4 „Integration eines Außenseiters“ 

 

 



AB 5 „Historische Parallelen“ 

 


