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Titel: Aufgaben zur Kurzgeschichte „Der Verrat“ (Wolfdietrich Schnurre) - 
Textverständnis 

Reihe: Test Deutsch 

Bestellnummer: 194 

Kurzvorstellung: Zu der Kurzgeschichte „Der Verrat“ werden vier Aufgaben zum 
Textverständnis gestellt und im Lösungsteil beantwortet. 

Geeignet zum besseren Umgang mit Texten – für Klasse 7. 

Inhaltsübersicht: • Aufgaben zum Text 

• Lösungen 

• (Ohne Primärtext) 
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Aufgaben zum Text 

1. In einem Sachbuch findet man folgenden Text über: "Die geistigen Fähigkeiten der 
Menschenaffen" 
Menschenaffen sind gute Beobachter und ahmen menschliches Verhalten gerne nach. Der 
Forscher Wolfgang Köhler führte Intelligenzprüfungen an Schimpansen durch, die mit dem 
Menschen noch nicht in nähere Berührung gekommen waren. Die Tiere benutzten Stöcke 
als Werkzeug, um vor dem Käfig liegende Bananen zu angeln. Dabei kamen sie auf den 
Gedanken, zwei passende Schilfrohre ineinander zu stecken, falls eines allein zu kurz war. 
Beim Fehlen von Stöcken trennten sie von Kisten Holzsplitter als Ersatz ab. Eine an der 
Decke hängende Frucht erreichen sie durch Aufeinandertürmen von Kisten. Offenbar 
können Menschenaffen einfache Überlegungen anstellen. Es fehlen ihnen jedoch die 
höheren geistigen Fähigkeiten, die dem Menschen seine Leistungen in Wissenschaft, 
Kunst und Technik ermöglichen. Auch eine Sprache haben sie nicht. 
 

In der Geschichte "Der Verrat" zeigt der Gibbon auch menschliche Züge in seinem Verhalten. 
Beschreibt, wie er sich den beiden Besuchern gegenüber verhält, die er oft sieht! 
 

2. Ihr erfahrt Einiges aus dem Leben der beiden Menschen, die mit dem Gibbon befreundet 
sind. Was ist anders als in eurer Familie? 

 

 

 

 

3. Der Vater glaubt, dass er die Affenseele versteht. Warum fällt es ihm so schwer, das Tier 
wieder im Zoo abzuliefern? 

 

 

 

 

 

4. Erkläre die Überschrift "Der Verrat" aus dem Zusammenhang der Geschichte! Glaubst du, 
dass Vater und Sohn richtig gehandelt haben? 
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