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Kurzvorstellung des 

Materials: 

Diese praxiserprobten Kopiervorlagen, die Sie umgehend im 

Unterricht einsetzen können, überprüfen das Wissen der Schüler 

und dienen der Lernzielsicherung. Die Arbeitsblätter sind für 

das selbstständige Arbeiten gedacht. Die Schüler- und 

Lehrerversion erleichtert das Kontrollieren der Ergebnisse.

Bei diesem Material handelt es sich um ein Arbeitsblatt zum 

richtigen Verständnis der Kurzgeschichte „Die 

Sockenkartoffeln“ im Unterricht mit Fragen an die Schüler und 

Lösungsvorschlag.  

Übersicht über die 

Teile 

 Didaktische Hinweise zum Einsatz der 

Kalendergeschichte im Unterricht

 Arbeitsblatt

 Arbeitsblatt mit Lösung 

Information zum 

Dokument 
 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 780 KByte
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Bernhard Hagemann – „Die Sockenkartoffeln“ 

Didaktische Hinweise zum Einsatz der Erzählung  

In der Kurzgeschichte „Die Sockenkartoffeln“ von Bernhard Hagemann berichtet der Erzähler 

Paul von der ungemütlichen Situation, welche zur Adventszeit zu Hause herrscht. Obwohl 

sich jeder auf das bevorstehende Weihnachtsfest freuen sollte, ist die Stimmung angespannt. 

Vor allem zwischen Tante Marlies und Pauls Vater kommt es zum Streit, da beide eine 

jeweils andere Vorstellung von Weihnachtsvorbereitungen besitzen. 

 

Paul gefällt ganz und gar nicht, wie sehr seine Tante und Cousine mit Basteln beschäftigt 

sind. Die Verwandten sind zu Besuch und nehmen aus den Augen Pauls keine Rücksicht auf 

die traditionellen Vorbereitungen seiner Familie. Auch der Familienvater fühlt sich durch die 

Bastelei gestört, da diese kein Ende mehr zu nehmen scheint. Er weist seine Schwägerin 

indirekt auf ihr übertriebenes Verhalten hin, sodass eine gereizte Atmosphäre im Haus von 

Pauls Familie entsteht.  

 

An Heiligabend kommt es letztendlich zur erhofften Versöhnung: Die Erwachsenen geben 

sich große Mühe, dem jeweils anderen entgegenzukommen, und zeigen Verständnis 

füreinander. Einem harmonischen Weihnachtsfest steht folglich nichts mehr im Wege.   

 

Die vorliegende Kurzgeschichte eignet sich für die Schüler besonders, da sie das alltägliche 

Familienleben und einen bestehenden Konflikt innerhalb der Familie thematisiert. Sie zeigt 

auf, wie schnell es zum Streit kommen kann, wenn gegenseitig keine Verständigkeit 

aufgebracht wird. Ebenfalls macht sie deutlich, dass familiäre Konfliktsituationen zum Leben 

einer Familie dazugehören, weil sie keine bösartigen Absichten beinhalten. In Form der 

Vorbereitungen für das Christfest arbeitet Hagemann mit einer typischen Situation, die in 

einer Familie Stress verursacht. Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es zu 

Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Familienmitgliedern und genau diese Kontroversen 

sind spätestens am Tag des Fests der Liebe wieder verschwunden. 

 

Zunächst sollte die Kurzgeschichte gemeinsam in der Klasse gelesen werden, da sie etwas 

länger ist und so jeder Schüler miteinbezogen werden kann. Anschließend kann die Lehrkraft 

ihre Schüler als Einstieg dazu auffordern, die einzelnen Protagonisten mit kurzen 

Stichpunkten zu ihrer Person an der Tafel festzuhalten. Abschließend bietet es sich an, das 

Arbeitsblatt in kleinen Gruppen bearbeiten zu lassen.    

 

Um die Kreativität der Schüler herauszufordern, gibt es in Form einer weiterführenden 

Aufgabe die Möglichkeit für die Schüler, sich in die einzelnen Protagonisten 

hineinzuversetzen, indem sie weitere Dialoge zwischen den Familienmitgliedern verfassen. In 

diesen sollen die einzelnen Charaktere sowie die Ansichten dieser bestmöglich zum Ausdruck 

kommen.   
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