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Kapitel 5 

 

Hilfe die Herdmanns kommen 

 

Aufgabe 5 

Die Herdmanns wollen das Krippenspiel umschreiben. Was wollen sie 

verändern? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Aufgabe 6 

Leopold 

fragt:  

 

 

 

 

 

Denke über Leopolds Frage nach. Was meinst du wäre passiert? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

      

nderen 

zurückgingen zum König und ihm alles erzählen 
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Kapitel 6 

 

Hilfe die Herdmanns kommen 

 

Aufgabe 7 

no  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Warum ruft Frau Kater die Feuerwehr? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

Kapitel 7 

 

Hilfe die Herdmanns kommen 

 

Aufgabe 8 

Schreibe das Krippenspiel, welches die Herdmann-Kinder aufführen, mit 

verteilten Rollen und Regieanweisungen auf. 

 

________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Aufgabe 9 

Was denkt die Ich-Erzählerin über dieses Krippenspiel? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Aufgabe 10 

Wie findest du die Theaterinszenierung der Herdmann-Kinder? Begründe 

deine Antwort. 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

   



SCHOOL-SCOUT  11 von 14

 

 

Lösungen 

 

Die Seitenzahlen liegen der gebundenen Ausgabe [Robinson, Barabara (2007): Hilfe die 

Herdmanns kommen. Hamburg: Oetinger] zugrunde. 

 

Wer ist Barbara Robinson? 

1927 ist Barbara Robinson in Portsmouth in den USA geboren. Sie ist Autorin und hat viele 

Kurzge

ist bereits 1972 in den USA erschienen. (S.4) 

 

Aufgabe 1 

Für diese Aufgabe gibt es keine einheitliche Lösung. Hier schreibst du die 

Weihnachtsgeschichte aus deiner Erinnerung auf. 

 

Aufgabe 2 

Bei dieser Aufgabe ergänzt du deine Geschichte aus Aufgabe 1 mit der Originalgeschichte 

aus der Bibel. 

 

Aufgabe 3 

Welche Lüge spricht die Mutter in der Kirche laut aus? 

 

 (S. 47) 

Warum lügt die Mutter? 

 Die Herdmann-Kinder sind dafür bekannt, dass sie Unruhe stiften und die anderen 

Kinder  ihnen aus dem Weg gehen. Die Mutter hat die Hoffnung, dass die Herdmann-Kinder 

auch  freundlich sind, wenn man ihnen freundlich begegnet. 

Die Herdmanns lauschen aufmerksam der Weihnachtsgeschichte. Worüber regen sie sich 

auf? 

 - Eugenia regt sich darüber auf, dass in der Herberge kein Platz mehr frei ist. (S.54)

  - Es ärgert sie, dass Jesus in Windeln zusammen gebunden und in eine hölzerne 

Krippe ge-   legt wird. (S. 56)        

  - Die Geschenke der drei Weisen findet sie unpassend für einen Säugling. (S. 

58)  - Die Herdmann-Kinder regen sich über Herodes auf, der Jesus finden und 

umbringen lassen    will. (S. 60) 
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