
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 

Kapitel 15 

Lies Kapitel 15 mit zwei Stiften und Lineal.  

1. Unterstreiche beim Lesen, was Anna an der neuen Schule gefällt (Farbe 1) und was nicht so toll ist (Farbe 

zwei). Du kannst dir dazu am Rand auch Notizen machen. 

2. Formuliere deine Ergebnisse in eigenen Worten. Füge immer hinzu, woher du diese Informationen hast 

(S. …, Z. …). Wenn du mehr Platz brauchst, so schreibe auf der Rückseite weiter oder benutze ein eigenes 

Blatt. 

 

 

Das gefällt Anna  Das findet Anna nicht so toll  
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Das gefällt Anna  Das findet Anna nicht so toll  

 Sie ist stolz auf ihre schwarze Kittelschürze  
(S. 152,Z. 5 ff.). 

 Sie hat eine nette Lehrerin, die langsam und 
deutlich mit ihr spricht (S. 154, Z. 24 ff.). 

 Die Mädchen in der Klasse lächeln sie bald an 
(S. 154, Z. 7 f.). 

 Sie findet in der ersten Stunde heraus, dass es 
nicht Mathe, sondern Geschichte ist (S. 155, Z. 
22 ff.) 

 In der Pause begrüßen die Kinder sie 
freundlich und lassen sie gleich mitspielen. 
Alle haben Spaß. (S. 156, Z. 18 ff.) 

 Sie kann endlich wieder mit anderen Kindern 
spielen (S. 157, Z. 11 ff.) 

 Am Ende der Pause kann sie ein französisches 
Lied singen. (S. 157, Z. 13 ff.9 

 Sie kann die Matheaufgaben gut lösen (S. 157, 
Z. 18 ff. und S. 158, Z. 23 f.) 

 Das Diktat ist sehr schlecht, aber die Lehrerin 
findet das nicht schlimm (S. 158, Z. 124 ff.). 

 Sie wird für ihre Katze im Kunstunterricht 
bewundert (S. 159, Z. 11 ff.). 
 

 Sie versteht im Unterricht zunächst praktisch 
gar nichts (S. 155, Z. 13 ff.).  

  


