Ben liebt Anna

Was weißt du schon alles über das Buch?

Auf den Seiten in diesem Heft kannst du dein Wissen testen! Dazu ist es besonders
wichtig, dass du das Buch bereits gelesen hast. Natürlich musst du nicht alle Fragen
auswendig beantworten können. Du kannst immer wieder gern im Buch nachschlagen
und nachlesen!
Denk nur daran, dass du die Fragen in ganzen Sätzen beantwortest und einige
Aufgaben in dein Heft schreibst!

Ben stellt eine Frage: S. 7-11
Ganz schön viel „dann“. Ersetze das „dann“ durch schönere Satzanfänge. Du kennst genug! Schreib
den Text dann verändert hin!

Ben fängt nicht gleich an. Erst guckt er ein riesiges Loch in die Luft. Dann
geht er in sein Zimmer und holt sich das Tierbuch mit den vielen Bildern.
Dann füttert er sein Meerschwein, die Meersau Trudi. Dann setzt er sich
wieder an den Tisch. Dann zieht er das Rechenbuch aus der Tasche. Dann
klappt er es auf. Dann legt er den Füller neben den Bleistift und den
Tintentöter. Dann zieht er sich die Schuhe aus und kickt sie unter den
Küchenschrank. Dann bohrt er wieder in der Nase. Dann endlich fängt er
an zu rechnen.

Holger petzt: S. 27-30
Dir ist sicherlich aufgefallen, dass in diesem Buch zwar wörtliche Rede vorkommt, die Satzzeichen
: „ . . . “ (Doppelpunkt und Anführungszeichen) aber fehlen.
Schreibe die Textstelle von S. 27 (Vater ging ins Wohnzimmer) bis S. 28 (Das ist auch schon
alles) ab und setze die passenden Satzzeichen ein.
So fängt es an:
Vater ging ins Wohnzimmer und stellte den Fernsehapparat an. Dabei sah er gar nicht hin,
sondern schlug die Zeitung auf. „Wie war## ‘s?“, fragte er.

Wo Anna wohnt: S. 31-37
Schneide die Textstücke aus und bringe sie in die richtige Reihenfolge. Klebe sie auf die nächste
Seite.

Auf dem Heimweg gingen Ben tausend Gedanken durch den Kopf.

Nachdem Ben alle im Zimmer begrüßt hatte, wurde er zum Essen eingeladen.

Als Jens weggegangen war, rannte Ben los.

Als Anna ihn zu sich einlud, hielt sie Ben zum ersten Mal an der Hand.

Ben versteckte sich im Eingang der Bäckerei.

Anna erzählte von Katowice und den Gruben, in denen sie immer spielte.

Er wollte nicht, dass Jens sieht, dass er auf Anna wartet.

In der Wohnung waren viele Menschen, es war warm und roch nach Essen.

Anna erklärte, dass sie nicht mehr lange in den Barackenwohnungen leben würde.
Als die Mutter fragte, warum er so spät nach Hause kommt, sagte er, dass er bei Anna gewesen
war.
Anna erzählte, wie sie Deutsch gelernt hat.

Nachdem Anna Ben entdeckt hatte, fragte sie, ob er ein Stück mitgehen wolle.

Ben fiel auf, dass Anna ihn „mein Freund“ nannte.

Wo Anna wohnt: S. 31-37
Hier hast du den nötigen Platz zum aufkleben!

Anna: S. 12-18
1. Fülle den Lückentext aus! Die dick gedruckten Wörter passen in de Lücken. Du musst sie
aber noch umformen und in die richtige Reihenfolge bringen.

Anna ist______ in die Klasse gekommen. Sie kommt aus ___________ und ist
erst seit einem ________________ in Deutschland.
Ben findet Anna ____________ . Ihre Kleidung ist komisch. Sie trägt ein
_______________ Kleid und hat ihre Haare zu einem langen _________
geflochten. Anna ist _______ und _________ und schnieft. Herr Seibmann setzt
Anna neben _________ an den Tisch. Katja rückt sofort weg von __________ .
Ben fallen Anna große braunen und traurigen ___________ auf. Sie machen ihm
fast ein bisschen __________.
In den nächsten Tagen ___________ sich niemand um Anna.
Katja findet, dass Anna ____________. Sie lästert über Anna und sagt: „Anna
kann nicht ____________ .“ Ben nimmt Anna in ___________ und beschimpft
Katja. Da ruft Katja durch die ganze Klasse: „Ben ________ Anna!“ Ben geht auf
Katja los und drückt seine ___________ auf Katjas ____________ . Da
kommt Lehrer _____________ in die Klasse und sorgt für Ruhe.

Mund, Hand, schreiben, kümmern, stinken, Seibmann, altmodisch, Katja, Anna, Zopf, blass,
scheußlich, dünn, Schutz, lieben, Polen, halbes Jahr, neu, Angst, Augen

2. Schreibe den Text fehlerfrei in dein Heft ab! Kontrolliere anschließend noch einmal auf
Rechtschreibfehler! Denk immer an das Datum und die Überschrift des Textes!

Anna: S. 12-18 - Weißt du noch?
Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen!

1. Was denkt Ben über Anna? (Seite 12)

2. Woher kommt Anna? (Seite 12)

3. Wie sieht Anna aus? (Seite 12)

4. Was denkt Katja über Anna? (Seite 13)

5.

Was macht Ben, als Katja Anna als Dauerstinkerin beschimpft? (Seite 13)

6.

Warum hat Anna es so schwer? (Seite 14)

7.

Wie hättest du Dich gegenüber Anna verhalten, wenn sie neu in Deine Klasse gekommen

wäre?

Warum Bernhard mit dem Hintern heult: S. 19-26
1. Fülle den Lückentext aus! Die dick gedruckten Wörter passen in de Lücken. Du musst sie
aber noch umformen und in die richtige Reihenfolge bringen.

Am andern Tag verstand Ben die Welt nicht mehr. Er hatte sich auf die
____________ gefreut. Er war ein paar _______________ früher als sonst
aufgestanden. Von da an klappte nichts. Alles ging __________ .
Mutter hatte den _______ noch nicht aufgebrüht und war schlecht gelaunt. Holger
motzte. Vater konnte ihn nicht wie sonst mit dem __________ zur Schule
mitnehmen.
Ben schnappte sich den Ranzen.. Da spürte er, dass sich an seinen Jeans was
_______________ hatte. Der _______________________ war gekracht.
Ben schrie wütend.
Alle starrten Ben an.
„Was ist los?“ , fragte Mutter. „Da, guck doch mal!“, rief Ben und zeigte auf seinen
offenen ______________________ .
„Zieh schnell die anderen Jeans an.“, schlug Mama vor. Ben lief zum
________________, riss die anderen Jeans heraus, die er nicht mochte. Sie
waren zu __________.
Ben rannte durch die Küche, ohne sich zu verabschieden. Die sollten ihm alle den
_____________ runterrutschen. Der Morgen war versaut. Ben kam nicht zu spät,
aber alle anderen warteten schon vor dem ____________________ . Wo war
___________ ?

Buckel, Schrank, Reißverschluss, schief, Schule, Auto, verändert, Anna, Klassenzimmer, Minuten,
weit, Hosenstall, Tee

2. Schreibe den Text fehlerfrei in dein Heft ab! Kontrolliere anschließend noch einmal auf
Rechtschreibfehler! Denk immer an das Datum und die Überschrift des Textes!

Ben schreibt Anna: S. 38-40
In diesem Kapitel geht es um das Fußballspiel.
Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen! Die unterstrichenen Teile der Frage kannst du in deinem
Antwortsatz gebrauchen.
Welche Klassen spielen gegeneinander Fußball?

Wer ist der beste Stürmer?

Wer schaut alles bei dem Fußballspiel zu?

Wie spielt Ben Fußball?

Wer wird für Ben eingewechselt?

Warum ärgert Ben sich so über Anna?

Fragen zu den einzelnen Kapiteln
Antworte auch hier in ganzen Sätzen! Lies nochmal gut im Buch nach!

1. Kapitel: Ben stellt eine Frage S.7
− Warum kann sich Ben bei seinen Hausaufgaben nicht konzentrieren?

− Wer hilft ihm bei den Aufgaben?

2. Kapitel: Anna S.12
− Was denkt Ben über Annas Augen? Warum?

− Wie verhalten sich die anderen Schüler Anna gegenüber?

− Was macht Ben, nachdem er Anna mit dem Tennisball am Kopf getroffen hat?

3. Kapitel: Warum Bernhard mit dem Hintern heult S.19
− Wie und warum ärgert Ben seinen Freund Bernhard?

4. Kapitel: Holger petzt S.27
− Was macht Bens Bruder Holger, das ihn so verärgert?

− Wie reagieren Bens Eltern?

5. Kapitel: Wo Anna wohnt S.31
− Warum verscheut Ben seinen Freund Jens vor der Bäckerei?

− Warum ist an Annas Zuhause anders?

− Warum müssen sie dort wohnen?

− Wie viele Geschwister hat Anna?

− Worauf ist Anna stolz?

6. Kapitel: Ben schreibt an Anna S.38
− Warum schreibt Ben Anna einen Brief?

7. Kapitel:Bernhard ersetzt Anna S.41
− Anna antwortet Ben erstmal nicht. Wen lädt Ben nun zum Spielen ein?

− Welchen Streich spielen Ben und Bernhard dem Nachbarn Herrn Leibel?

8. Kapitel: Anna antwortet S. 49
− Was schreibt Anna Ben?

− Wohin lädt Anna Ben ein?

9. Kapitel: Ben macht sich schön S.55
− Wie startet Bens erster Ferientag?

Warum ärgert sein Bruder Holger ihn?

− Ben nennt seine Mutter nicht Mama. Wie nennt er sie?

10. Kapitel: Kuttelflecke und Annas Überraschung S. 60
− Was gibt es bei Anna zum Mittagessen?

− Wohin bringt Anna Ben?

− Was befindet sich in dem Holzhäuschen?

− Was machen die beiden?

11. Kapitel: Zwei Besucher S.66
− Wer kommt über Pfingsten zu Besuch?

Wie nennt Onkel Gerhard Ben?

− Was bringt Anna Bens Mutter mit?

− Warum ist Ben traurig?

− Welchen Streich hat sich Onkel Gerhard für das Mittagessen ausgedacht?

− Wohin möchte Vater fahren?

Kapitel 12: Anna und Ben tauschen S. 75
− Was machen Ben und Anna am Stauseh?

Kapitel 13: Die zweite Zeile S.82
− Wie geht es Ben?

− Was passiert am ersten Schultag nach den Ferien?

− Wie regelt Herr Seibmann die Situation?

Kapitel 14: Ben wird krank und Anna geht S. 88
− Wie erfährt Ben, dass Anna wegzieht?

− Wie verabschiedet sich die Klasse von Anna?

− Wie verabschiedet sich Ben von Anna?

