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Kurzvorstellung:

Mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule
beginnt ein neuer Deutschunterricht, in dem
Interpretationen immer mehr im Zentrum stehen.
Deshalb ist es wichtig, schon in der Grundschule erste
Zugänge zu Textinterpretationen zu legen.
In diesem Material finden Sie eine Kurzgeschichte mit
Fragen zum Text- und Interpretationsverständnis.
Die Geschichte Fairplay erzählt von Ben, dem
Außenseiter im Sportunterricht, sie erzählt von seinen
Gefühlen und Ängsten und zeigt , wie er zum Ende
doch zum Sieger wird. Somit ist die Geschichte nicht nur
im Deutschunterricht, sondern auch im Rahmen des
sozialen Lernens einsetzbar.

Inhaltsübersicht:

Kurzgeschichte: Fairplay
Fragen zum Inhalt der Geschichte
Personen-, Orts- und Zeitangaben erkennen
Die Erzählperspektive herausfinden
Zusammenfassung
Lösungen

E-Mail: info@School-Scout.de

SCHOOL-SCOUT

W ir untersuchen Kurzgeschichten

Seite 2 v on 10

Lies die Kurzgeschichte aufmerksam!

Fairplay
Ben wacht am Morgen mit einem riesigen Schrecken auf: Oh nein! Heute sind
Bun
l

irgende
Trick mit dem Fieberthermometer kennt seine Mutter schon. Keine Chance.
Auf Bauchschmerzen fällt sie auch nicht mehr herein. Das hat er schon zu oft
vor dem Sportunterricht vorgetäuscht. Ben
Wenn die anderen Kinder ihn nur nicht immer auslachen würden, dann wäre
alles halb so schlimm. Beim Wählen der Mannschaften wird Bens Name immer
als letzter genannt. Ständig meckert ihn jemand an, dass er im Weg stehe
oder sich doch endlich mal bewegen solle. Nie kann er es seinen
Klassenkameraden recht machen. Tim ärgert ihn am meisten. Er ist der

her. Dabei lässt er keine Gelegenheit aus, Ben unbemerkt mit dem Ellenbogen
in die Rippen zu fahren oder mit der Faust in den Bauch zu boxen.
Ben kann nur hoffen, dass Tim krank ist. Vielleicht hat er Glück und muss sich
nicht seine Beleidigungen anhören. Mit einem mulmigen Gefühl setzt er sich

Ap
nicht mit ihm auseinanderset

Auf dem Weg zum Sportplatz wird Ben immer trauriger. Er fährt so langsam,
dass er fast mit dem Fahrrad umkippt. Von weitem kann er schon Tims
leuch
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