
  

Buch am Bach 2020 



Arbeitsauftrag 1: Wie geht es weiter? 

 

Lena trifft auf Vogelschorsch und dieser bittet sie, ihn zum Haus zu begleiten. Er habe seinen Vater seit vier Tagen nicht erreicht und wolle 

nachschauen, ob alles in Ordnung ist.  

Die beiden gehen auf das Haus zu und sehen die geschlossene Tür, welche jedoch nicht abgeschlossen ist. Nach Vogelschorsch sei dies seltsam, da 

sein Vater, wenn er zu Hause ist, die Türe immer offen lasse, diese jedoch zusperrt, wenn er weggeht. Auch das Auto steht vor dem Haus, was Georg 

noch mehr davon überzeugt, dass sein Vater zu Hause sein muss.  

Lena und Georg betreten das Haus: 

 

„Papa?“, fragte der Vogelschorsch leise. Dann verharrte er regungslos.  

 

- Wie könnte es weitergehen?  

- Finden die beiden Georgs Vater?  

- Was ist vorgefallen?  

Schreibe weiter und lass deine Leser und Leserinnen wissen, was Lena und der Vogelschorsch im Haus finden.  

 

 

Arbeitsauftrag 2: Was wäre, wenn…? 

 

„Obwohl es schon einige Jahrzehnte her ist, seit er mir begegnete, sehe ich ihn noch so lebendig vor mir, als wäre er nur für einen Moment aus dem 

Zimmer gegangen. Noch heute spüre ich ein beunruhigendes Kribbeln in meinem Nacken, wenn ich an ihn denke. Und auch nach so vielen Jahren 

verfolgt mich immer noch die Frage, on ich all das Traurige, das dem Vogelschorsch widerfahren ist, hätte verhindern können.“ (Der Vogelschorsch, 

Prolog) 

 

Lena denkt noch immer darüber nach, was sie anders hätte machen können, um Vogelschorsch zu helfen. 

- Sucht euch eine Stelle aus, die ihr gerne ändern würdet. 

- Notiert euch, was ihr an dieser Stelle selbst getan hättet. Wie hättet ihr gehandelt? Und warum wollt ihr genau diese Stelle ändern? 

- Hätte sich für die weitere Geschichte etwas verändert, wenn die Personen an dieser Stelle anders gehandelt hätten?  



Arbeitsauftrag 3: Umformulierung der Sprache 

 

Die Sprache des Buches ist kein gewöhnliches Standarddeutsch. Der Autor hat sich dazu entschieden, das Buch in einer Sprache zu verfassen, die ein 

junges Mädchen im Alter von vierzehn spricht – ihre Gedanken werden so formuliert, wie sie ihr gerade in den Sinn kommen.  

 

− Suche eine Stelle im Buch, die für dich sprachlich besonders auffällig ist.  

− Versuche, diese Sequenz zu umschreiben. Die neu verfasste Version sollte dann im klassischen Standarddeutsch geschrieben sein. 

 

 

Arbeitsauftrag 4: Tagebucheintrag 

 

Im Buch Vogelschorsch werden unter anderem wichtige Themen, wie z.B. Freundschaft, Tod, Trennungen und Liebe angesprochen. Die Schülerinnen 

und Schüler sollen versuchen, sich in die Rolle der Lena bzw. des Georgs (Vogelschorsches) hineinzuversetzen und einen Tagebucheintrag zu 

verfassen. Dabei sollen die Gefühle und Emotionen der Protagonisten dargestellt werden.  

 

− Suche Dir eine Stelle im Buch aus, in der eine der oben angeführten Themen besprochen wird. 

− Versuche dich in die Rolle der Protagonisten zu versetzen und versuche dann, ihre Gefühle darzustellen. 

− Verfasse dazu einen Tagebucheintrag. 

 

 

Arbeitsauftrag 5: Schreibe einen Dialog  

 

Nehmen wir an, dass sich die Wege von Lena und Georg trennen und sie sich erst im Jahr 2020 erneut treffen – ganz zufällig. Sie setzen sich in ein 

Café und reden über die guten alten Zeiten.  

Lena und Georg sollen über die Zeit und Erlebnisse, die sie gemeinsam durchgemacht haben, sprechen. Schreibe einen Dialog.  

 

Wir freuen uns auf eure literarischen Schöpfungen!  

Sendet sie uns bitte via E-Mail zu: Rosa.Ruemmele@student.uibk.ac.at 

mailto:Rosa.Ruemmele@student.uibk.ac.at

