
Wahlteil: Gedicht

Name: ______________________________               Klasse: _______________

Aufgabe 1:
         Lies dir bitte den Text des Gedichts genau durch!

Ich will dich heut nicht sehen

 1 Ich will dich heut nicht sehen
 2 Und sag dir ins Gesicht:
 3 Ich will dich heut nicht sehen
 4 Ich mag dich heute nicht.

 5 Ich kann dich heut nicht riechen,
 6 du machst dich nicht beliebt.
 7 Mach bitte eine Fliege,
 8 bevor es Ärger gibt.

 9 Ich möchte heut allein sein
10 und sag dir ins Gesicht:
11 Ich hab heut schlechte Laune
12 Und mag mich selber nicht.

13 Ich will dich heut nicht sehen.
14 Ich weiß, das klingt gemein.
15 Doch ich kann heute leider nicht
16 auf Knopfdruck lustig sein.

17 Hast du mal schlechte Laune,
18 dann kann ich dich verstehn.
19 Und spätestens heut Abend
20 möchte ich dich wieder sehn.

                   Bernhard Lins
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 Aufgabe 2
Manche Aussagen im Gedicht sind nicht wörtlich gemeint. 
Was bedeuten sie? 
Kreuze den richtigen Satz an!

a) Ich will dich heut nicht sehen...

  Ich möchte dich nicht treffen.

  Ich schließe die Augen, wenn ich dich sehe.

  Ich will dich morgen sehen.

b) Ich kann dich heut nicht riechen...

  Ich möchte nicht in deiner Nähe sein.

  Ich bin erkältet.

  Du hast das falsche Deo benutzt.

c) Mach bitte eine Fliege...

  Falte einen Papierflieger.

  Hau ab!

  Hier sind viele Fliegen.

d) Ich sag dir ins Gesicht...

 Ich sage es leise.

 Ich mach dich fertig.

 Ich sage dir etwas ganz deutlich...

e) Ich kann nicht auf Knopfdruck lustig sein...

  Ich schalte den Fernseher ein.

  Ich bin keine Maschine.

  Ich werde bei Knopfdruck traurig
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   Aufgabe 3: 
 Suche vier Reimpaare im Gedicht und schreibe sie auf!

_________________________-__________________________

_________________________-__________________________

_________________________-__________________________

             _________________________-__________________________

      

    Aufgabe 4:

In den Versen 9 bis 16 erklärt  der Autor, warum er  allein sein will.
Suche aus diesen Versen die Gründe, die der Autor nennt, heraus 
und schreibe sie auf! Erkläre mit deinen Worten, was mit ihm los ist.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

    Aufgabe 5:
      Der Titel „Ich will dich heut nicht sehen“ trifft für eine Strophe 
      nicht zu. 
     In welcher Strophe ändert sich die Haltung des Autors? 
     Beschreibe, was sich ändert? 

      __________________________________________________
___

_____________________________________________________
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      Aufgabe 6:

       Versetze dich in folgende Lage:
        Dein Freund oder deine Freundin hat schlechte Laune und   
        schickt dich weg. 
         
        Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du tun könntest, um
       deinen Freund oder deine Freundin umzustimmen
       Schreibe auf, wie du handeln könntest und begründe!
       Antworte in vollständigen Sätzen!
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Aufgabe 7:

Natalia liest in ihrem Tagebuch.
In jedem Satz ist ein Wort falsch geschrieben. Bitte hilf ihr!
 
1. Unterstreiche das falsche Wort!
2. Schreibe das Wort richtig auf die Linie!.
3. Benutze ein Wörterbuch!

Ich habe schlechte laune.                                        _________________

Ales ist doof.                                                             _________________

Ihr geht mir auf die nerven.                                     __________________

Ich will mit niemandem schprechen.                       __________________

was ist los?                                                             __________________

Keine Lust, keinen Mud !                                        __________________

Auch Musig hören hilft nicht.                                 ___________________

Wenn ich nicht aufpasse, gibt es Schtreit!            ___________________

Balt ist der Zoff da!                                                ___________________

Dann ist es maine eigene Schuld.                        ___________________

Jetzt brauche ich etwas Ablenkunk .                     __________________

Ich gehe zum sport !                                              __________________
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