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1.) B.S. 81 Nr. 2 (Nur bei a) ist der ausführliche Lösungsweg auf 2 Arten angegeben) 
 
a) 

1. Möglichkeit 2. Möglichkeit 
 
 
100 %     →  600 € 
     1 %    →      6 € 
   15 %    →   90 €  
 

 
W = 𝐺𝐺 ∙ 𝑝𝑝%

100%
 

 
W = 600 €∙ 15%

100%
 

 
W = 90 €  
 

 
b) 210 €  c) 60 €   d) 36 €   e) 33,6 kg  
 
f) 48,8 kg  g) 14,3 kg  h) 40,2 kg 
 

 
2.) B. S. 81 Nr. 3  (In der Lösung wurde die Formel verwendet; die Rechnung kann natürlich auch mit  

  dem Dreisatz erfolgen) 
 
a) geg.:    G  = 1620 €   ges.: W 

p% = 22 % 
 
W = 𝐺𝐺 ∙ 𝑝𝑝%

100%
  =  1620€ ∙ 22%

100%
 = 356,40 €    

   
Herr Schmidt muss 356,40 € Steuern bezahlen. 

 
 

b) geg.:    G  = 4800 g   ges.: W 
p% = 17 % 
 
W = 𝐺𝐺 ∙ 𝑝𝑝%

100%
  =  4800𝑔𝑔 ∙ 17%

100%
 = 816 g    

   
Die Verpackung wiegt 816 g. 

 
 

c) geg.:    G  = 96   ges.: W 
p% = 25 % 
 
W = 𝐺𝐺 ∙ 𝑝𝑝%

100%
  =  96 ∙ 25%

100%
 = 24 

   
Es wurden 24 Lkws beanstandet. 
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3.) B. S. 81 Nr. 4  

 
a) 12 €  b)  32 €  c)  0,76 kg  d)  30 m 

 
e) 81 €   f)  25 €   g) 1,5 kg  h) 21 m 
  

 
4.) B.S. 81 Nr. 7 

 
a) geg.:    G  = 750 ml   ges.: W 

p% = 40 %   
 
W = 𝐺𝐺 ∙ 𝑝𝑝%

100%
  =  750𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 40%

100%
 = 300 ml  (Fruchtsaft) 

 
750 ml – 300 ml = 450 ml (Wasser) 

   
Es sind 300 ml Fruchtsaft und 450 ml Wasser in der Flasche. 

 
 
 

5.) AH S.15 Nr.:  1.1. 2.1. 3.1. 4.1.  4.2.      5.1.  
 
 Siehe eignes Lösungsheft 
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Klasse 7  

G-Kurs Deutsch  

Ru + Ni 

 

 Lösungen: Wochenplan 6 (18.05.2020-24.05.2020) 

Arbeitsauftrag A 

 

Verbesserung der falschen Aussagen 

Aussage 2: Der Dunkelhäutige lacht über das Missverständnis und Heinz verspricht, 

ihn an nächsten Tag die Spaghetti zu spendieren. 

Aussage 8: Heinz ist schockiert und wütend, als er sich zu dem Dunkelhäutigen setzt, 

weil er glaubt, dass dieser ihm seine Suppe wegisst. 

Aussage 10: Vom Brot erfährt man nichts. Wir wissen nur, dass Heinz sich eine 

italienische Gemüsesuppe bestellt. 

Aussage 11: Sie beschimpfen sich nicht. Heinz ist zunächst peinlich berührt. Dann 

fangen beide an, über die Situation zu lachen und finden es so komisch, dass sie sich 

AUSSAGE wahr falsch Zeile 

Es geht um eine Missverständnis, bei dem Vorurteile 

eine Rolle spielen. 

x  Vorurteile 

Z. 9, 10 

Missverständnis 

Z. 21, 22 

Schnell räumt Heinz die kalte Suppe am Nebentisch weg.  x  

Der Schwarze amüsiert sich über das Versehen und 

lacht darüber. 

x  Z. 22, 23 

Als beide mit dem Essen fertig sind, bemerkt Heinz 

seinen Irrtum. 

x  Z. 21, 22 

Heinz traut sich nicht, dem Dunkelhäutigen seine 

Meinung zu sagen. 

x  Z. 11-12 

Heinz ist die Situation peinlich. Er schämt sich. x  Z. 20, 21 

Der Fremde holt eine Portion Spaghetti. x  Z. 16, 17 

Heinz ist neugierig, als er sich zu dem Schwarzen setzt.  x  

Heinz irrte sich im Tisch, nachdem er den Löffel geholt 

hatte. 

x  Z. 4,5 

Z. 21, 22 

Im schulnahen Selbstbedienungsrestaurant kauft Heinz 

eine Suppe mit Brot. 

 x  

Die beiden Jungs beschimpfen sich am Tisch.  x  

Ein Schwarzer sitzt auf Heinz' Platz und isst dessen 

Suppe. 

 x  

Heinz ist das Missverständnis so peinlich, dass er am 

liebsten heulen würde. 

 x  
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gleich für den nächsten Tag zum gemeinsamen Essen verabreden. 

Aussage 12: Genau das ist das Missverständnis. Es ist umgekehrt. Heinz setzt sich 

aus Versehen auf den Platz des Dunkelhäutigen und isst dessen Suppe. 

Aussage 13: Es ist zwar der ,,peinlichste Moment seines Lebens’’, aber wir wissen 

nicht, ob er deswegen am liebsten heulen würden. 

 

Arbeitsauftrag B 

Aufgabe 1: 

Heinz wollte nach der Schule seine italienische Gemüsesuppe im Restaurant genießen, 

während der auf den Bus wartet. Als er sich einen Löffel holt, sieht er einen 

Dunkelhäutigen ebenfalls solch eine Suppe essen und glaubt, es wäre seine eigene. Er 

denkt also, der Dunkelhäutige wäre so dreist (frech, unhöflich) sich einfach an Heinz 

Platz zu setzen und ohne zu fragen seine Suppe zu essen. 

 

Er wollte ihn beschimpfen, tat es aber nicht, damit er nicht ausländerfeindlich wirkt. 

Stattdessen taucht er einfach ebenfalls seinen Löffel in die Suppe und isst von ihr. So 

will er zeigen, dass er sich die Suppe nicht so einfach wegnehmen lassen will. 

 

Aufgabe 2: verschiedene Antworten möglich, z.B. 

- wütend, böse 

- nachfragen, was das soll 

- freundlich, lieb (ich schenke dir die Suppe) 

- gleichgültig (dann kaufe ich mir eben eine neue Suppe) 

 

Aufgabe 3: 

Heinz sagt: ,,Unverschämt, die haben einfach keinen Anstand!“ (Z.10) Er glaubt, dass 

Ausländer einfach so in das Land kommen und tun und lassen, was sie möchten. Er 

glaubt, der Dunkelhäutige denkt, er könne ihm einfach so die Suppe weg essen, ohne zu 

fragen. In seinem Kopf sieht er den Ausländer so: unhöflich, anstandslos, respektlos, 
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dreist. Er denkt also Dunkelhäutige wären Menschen, die sich ohne zu fragen einfach 

nehmen, was sie wollen. 

 

Aufgabe 4: 

Heinz war es so peinlich, weil er sich so cool und so im Recht fühlte. Er dachte, er macht 

alles richtig und wollte dem Dunkelhäutigen zeigen, wo es lang geht. Umso cooler er sich 

fühlte und umso wütender er die beiden Teller leer aß, desto peinlicher war es ihm am 

Ende, als er bemerkte, dass es gar nicht sein Essen war. Vielleicht war es ihm auch so 

peinlich, dass der Dunkelhäutige noch so nett zu ihm war und sogar die Spaghetti mit 

ihm geteilt hat. 

 

Arbeitsauftrag C 

TEXTSORTE: Kurzgeschichte 

TITEL: Spaghetti für zwei 

AUTOR/-IN: Federica de Cesco 

ERSCHEINUNGSJAHR: 1986 

THEMA: Es geht um ein peinliches Missverständnis 

zwischen dem 14-jährigen Heinz und 

einem farbigen Jungen, bei dem vor allem 

Vorurteile eine Rolle spielen. 

 

ABSCHNITT 1: Zeile 1-8 Überschrift: Mittagessen im 

Selbstbedienungsrestaurant 

Nach dem Unterricht isst der 14-jährige 

Heinz des Öfteren in einem schulnahen 

Selbstbedienungsrestaurant. Diesmal 

bestellt er sich eine Gemüsesuppe. Als er 

mit einem Suppenlöffel an seinen Tisch 

zurückkehrt, sieht er, dass dort nun ein 

dunkelhäutiger Junge sitzt und seine 

Suppe isst. 
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ABSCHNITT 2: Zeile 9-15 Überschrift: Heinz' Ärger über die 

Ausländer 

Heinz ist sehr verärgert über das 

Verhalten und den fehlenden Anstand der 

Ausländer. Da er nicht als 

ausländerfeinlich gelten möchte, behält 

er seine Meinung für sich, setzt sich dazu 

und isst mit. 

 

ABSCHNITT 3: Zeile 16-19 Überschrift: Spaghetti für zwei 

Der Schwarze holt noch einen Teller 

Spagetti mit zwei Gabeln und sie essen 

auch diesen schweigend. Heinz empfindet 

das als gerecht, da der Fremde auch von 

seiner Suppe gegessen hat. 

 

ABSCHNITT 4: Zeile 20-25 Überschrift: Aufklärung des 

Missverständnisses 

Nach dem Essen bemerkt Heinz, dass er 

am falschen Tisch sitzt. Die Jungs lachen 

über die Situation, woraufhin sich der 

Dunkelhäutige als Marcel vorstellt. Am 

nächsten Tag verabreden sie sich zu 

einem gemeinsamen Essen. 

 

 



Arbeitsplan 7 G En Ma,Gb 18.05.-22.05.20 LÖSUNGEN 
 

2. Buch S. 108:  

Die Pilger  

Sie verließen Plymouth in England mit ihrem Schiff, der Mayflower. Sie segelten 66 Tage bis in die 
„Neue Welt“ (das heutige Nordamerika), um dort ein neues Leben zu beginnen. 

3. Wiederholung 

a) Ordne die folgenden Wörter den passenden Erklärungen zu (drei Wörter bleiben übrig): 

accident – ambulance – bridge – cottage – emergency – station – tent 

 

1.It takes ill people to hospital: _______ambulance_______________________________ 

2.Trains stop there: ___________________station____________________ 

3.It’s like a road to walk across a river: ______bridge__________________________________ 

4.It’s a small house in the country: _________cottage_________________________________ 

 

b) Finde zu den folgenden 4 Wörtern die passende Erklärung (vier Erklärungen bleiben übrig) und 
schreibe den Buchstaben der Erklärung in den entsprechenden Kreis: 

1 camera Buchstabe  F 

2 police  Buchstabe: A 

3 platform Buchstabe: H 

4 tent  Buchstabe: C 

A  You call them in an emergency. 

B  You wear them at night. 

C  You sleep in it outside at night. 

D  You need it to go by train 

E  You make a sound with it. 

F  You take photos with it. 

G  You need them when you’re ill. 

H  You wait there for the train. 
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