
AB1 - Hilfe

Ordne die folgenden Punkte in der Tabelle zu:

Stufe 1

Gucke besonders auf S.8 und 
S.10!

Gucke besonders auf S.8, 
S.15 und S.19!

Stufe 2

großes/ günstiges HausSchöner Garten

Der Vater hat Arbeit

Schöne Landschaft

Das Haus stand lange leer.

In dem Haus stehen schon alte Möbel.

unfreundlicher Junge in der Nachbarschaft 

Schneckenplage

Wähle aus den hier genannten Sätzen aus.

Überlege, wie du dich gefühlt hast, wenn du irgendwo neu warst (in der 
weiterführenden Schule, in einem Sportverein, nach einem Umzug, …).

Ich denke, Hendrik fühlt sich im Allgäu total super, weil sein Vater endlich wieder Arbeit hat. 

Ich denke, Hendrik fühlt sich im Allgäu sehr einsam, weil er seine Freunde nicht mehr in seiner Nähe hat.

Ich denke, Hendrik ist der Umzug total egal, weil er sowieso ein Einzelgänger ist.

Hendrik freut sich auf die ganzen neuen Kinder und findet bestimmt schnell neue Freunde.

Hendrik hat Angst in der neuen Situation, weil er schüchtern ist, wenn er neue Leute kennenlernt.

Hendrik ist weder ängstlich, noch freut er sich. Er wird schon irgendwie zurecht kommen.
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Markiere in gelb, was in der ersten Nacht passiert. 
Markiere in rot, was in der zweiten Nacht passiert.
Markiere in grün, was in der dritten Nacht passiert.

Stufe 1
Wimmern
Tapete anstarren
4 Schnecken
Senkrechte Schnecken

Ansprechen
Ins Bett gehen
Anfassen
Mutter holen

In den Arm nehmen
Farbe
Schlaflied

Stufe 2

Wähle aus den hier genannten Sätzen aus.

Hast du vielleicht schon einmal von jemandem gehört, der schlafwandelt? Bist du 
vielleicht schon einmal selbst schlafgewandelt? Wann passiert dir oder dem, den du 
kennst, sowas?

Eddi schlafwandelt, weil er es schon immer so gemacht hat.

Eddi schlafwandelt, weil er in einer neuen Umgebung ist und sich unsicher fühlt.

Vielleicht hat das unheimliche Haus etwas mit Eddis Schlafwandeln zu tun.

Ich habe keine Ahnung, warum Eddi schlafwandelt.

Eddi Hendrik Mutter

wimmert, sitzt auf Boden, starrt 
Wand an, ist steif, guckt ins Leere, 
spricht, liegt mit offenen Augen im 
Bett, schläft ein, als Mutter singt, 
malt nichts. 

geht zu Eddi, spricht 
mit ihm, spricht mit 
Mutter.

bringt Eddi ins Bett, deckt ihn 
zu, singt siebenmal Schlaflied. 

wimmert, malt senkrechte Schnecke, 
spricht mit Hendrik, Anspannung fällt 
von ihm ab, als Mutter ihn in den 
Arm nimmt, lässt sich ins Bett le- gen, 
schläft ein, als Mutter singt. 

geht zu Eddi, versucht 
ihn zu wecken, 
beobachtet ihn.

nimmt Eddi in den Arm, 
schickt Hendrik ins Bett, 
versucht, Farbe von Wand zu 
entfernen. 

wimmert, starrt auf Tapete, spricht, 
malt vier Schnecken, die sich küssen, 
entspannt sich, als Mutter ihn in den 
Arm nimmt, lässt sich von ihr 
hinlegen, schläft. 

geht zu Eddi, spricht 
mit ihm, fasst ihn an, 
weiß nicht, was er tun 
soll, geht schlafen.

kommt, spricht mit Eddi, 
nimmt ihn in den Arm, bringt 
ihn ins Bett, singt 14-mal 
Schlaflied, spricht mit Hendrik. 
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Stufe 1

Stufe 2

Wähle aus den folgenden Möglichkeiten aus. 
Aber Achtung! Nicht alle Ideen sind wirklich hilfreich. Also denke genau 
nach, was wirklich hilfreich sein könnte.

Wurdest du selbst schon einmal von anderen geärgert? Was hast du in der Situation 
gemacht? Könnte dies auch eine Idee für Hendrik sein? 

o Mit seiner Mama oder seinem Papa über das Problem sprechen.
o das Gespräch mit Chris suchen und einen Freund bitten, dabei zu sein.
o Chris zurückärgern und ihm auch fiese Spitznamen geben.

o Chris auf die Nase hauen oder vor das Schienbein treten.
o Gelassen auf die Situation reagieren. So ist Chris sicherlich verwirrt.
o Besser mit dem Fahrrad zur Schule fahren, um Chris aus dem Weg zu gehen.
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Stufe 1

Stufe 2

Wähle aus den folgenden Möglichkeiten aus. 

Wie reagiert Hendriks Mutter auf die Entdeckung? (S.53/54) Ist sie eher schockiert 
oder gelassen?

Wovon spricht Ida? Achte auf die wörtliche Rede!

Ich glaube an übernatürliche Erscheinungen, weil …
Ich glaube nicht an übernatürliche Erscheinungen, weil…

o In dem Haus hat es einen schrecklichen Mord gegeben.
o In dem Haus gab es eine Geisterbeschwörerin.
o Das Haus ist schon sehr alt und Geister fühlen sich in alten Häusern sehr wohl.
o Ida weiß gar nicht so genau, ob und warum es in dem Haus spuken soll.

Ich glaube an übernatürliche Erscheinungen, weil …
Ich glaube nicht an übernatürliche Erscheinungen, weil…

„In diesem Raum kann Eddi nicht mehr schlafen!“
…
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Stufe 1

Stufe 2

a) Wer hat etwas gegen die Familie Reitsch?
b) „Der Schreiber beabsichtigt mit dieser Nachricht…“

3 x Grün, 3x Rot

a. Seiten 64/65
b. Seiten 25/26
c. Seiten 18/19, 31
d. Seiten 32/33, 38
e. Seiten 30/31, 39
f. Seiten 31, 36/37, 55

Vielleicht findest du einen Verdächtigen, wenn du zu erst die zweite Aufgabe 
bearbeitest.

3 x Grün, 3x Rot

Hier sind einige Tipps für dich:
Fritz sitzt in der Schule neben Hendrik und hilft ihm mit den Rätseln um die 
Familie Schneckmann.
Ida wohnt ganz in der Nähe.
Auf Chris trifft Hendrik regelmäßig an der Bushaltestelle.
Reinhard ist der erste Junge, den Hendrik im Allgäu sieht.
Frau Seelos wohnt in der Nachbarschaft.
Ignaz hat viel mit dem Schießsport zu tun.
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Stufe 1

Stufe 2

Informationen findest du auf den Seiten 96-101.

Überlege:
Wie geht es Hendrik und welche Eigenschaften hat er? 
Wie geht es Hendriks Mutter?
Wie würdest du Eddi beschreiben?
Gibt es Ähnlichkeiten zu Ralf, Frau Schneckmann und Roland?

Guck genauer nach auf den Seiten 98/99.

Die folgenden Wörter können dir helfen. Aber Achtung! Nicht alle Wörter 
passen zur Beschreibung der Familie Schneckmann!

Einsamkeit, Neu sein, … dir fällt sicher noch mehr ein! J

blond – braune Haare,
grüne Augen – braune Augen

langes Haar - kurzes Haar, 
Hochsteckfrisur – Zopf, 

altmodische Kleidung - moderne Kleidung

höflich – fies
eingebildet – freundlich

distanziert – viele Freunde
verschlossen – offen

depressiv – immer fröhlich

GUCK AUF DEN SEITEN 
NOCH EINMAL GENAU 
NACH!

S. 99, Z.5-8

S.99, Z.23-25

S.99, Z.19/20

S. 98, Z.9-11

S.99, Z.19/20

S.99, Z.15-18
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Stufe 1

Stufe 2

Wie würdest du dich an Fritz‘ Stelle fühlen? Was würden deine Eltern dazu sagen?

Hendrik ist sich sicher, wer verflucht wird (S. 104). Auch Fritz hat eine Idee, was es 
mit dem Fluch auf sich hat (S. 105). Und was denkst du?

Die folgenden Wörter können dir helfen:
Schrift an der Wand, Keller, kleine Tür, Bohrmaschine, Kurzschluss, Licht aus, 
Sicherungskasten, Angst, Kreischen

So könntest du enden:
Zum Glück habe ich dann euer Auto gehört und ich konnte nach Hause. Ganz 
schön gruselig bei Hendrik.

Hier kannst du 
nachlesen, welche 
Ideen die Jungen 

haben.
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Stufe 1

Stufe 2

2 r, 3 f, 1 n

Ich bin mir ganz sicher, dass dir etwas einfällt! J

2 richtig, 3 falsch, 1 nicht im Text

Guck noch einmal an folgenden Textstellen nach: 
S.135, Z.13
S.135, Z.18-21
S. 137, Z.7/8
S.137, Z.10/11
S.137, Z.22
S.138, Z.8

Ich bin mir ganz sicher, dass dir etwas einfällt! J

Ich würde versuchen, …
Ich habe schon einmal … gemacht.
Meine Mama/ Meinen Papa muntere ich mit … auf.
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Stufe 1

Stufe 2

“Mein Tod“ – Wer ist gestorben? „Eurer Kinder“ – Wer könnte gemeint sein?

Worin ähneln sich die Familien? Was läuft bei der Familie Schneckmann ähnlich wie 
bei Hendriks Familie?

Hier solltest du nochmal genau überlegen, wer mit der Familie Schneckmann viel 
Kontakt hatte oder zur Familie gehörte. Welche Motive hatten die Verdächtigen?

“Mein Tod“ – Wer ist gestorben? „Eurer Kinder“ – Wer könnte gemeint sein?
Du könntest so anfangen: Ich denke, gemeint ist damit, dass…

Wähle aus die richtigen Antwortmöglichkeiten aus:

Du könntest so anfangen:
Ich glaube ______ ist der Mörder/die Mörderin von Ralf und Roland, weil…

Überlege noch einmal, wer einen Grund dafür hatte, Ralf und Roland zu 
ermorden.

o Die Familie Schneckmann ist auch neu im Dorf.

o Die Kinder im Dorf sind total nett.
o Der kleine Bruder Roland findet, genau so wie Eddi, schneller Freunde.
o Ralf wird auch an der Bushaltestelle geärgert.
o Ralf ist total beliebt.
o Herr Schneckmann hat viel Zeit für seine Kinder.
o Frau Schneckmann ist oft traurig und weint oft.
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Stufe 1

Stufe 2

Lies noch einmal ganz genau auf den Seiten 166-171 nach.

a) Überlege, wie sich Hendrik bei der Faschingsfeier fühlt. Warum trinken 
Jugendliche oder Erwachsene manchmal Alkohol? 

Die wichtigsten Textstellen für die Bearbeitung der Aufgabe:
S. 166
Dann kam der Freitag. Weil mir nichts besseres einfiel, verkleidete ich mich als 
Gespenst. (…) Als ich die Linde erreichte, waren meine Schuhe durchnässt.

S.167
An der Theke holte ich mir ein Glas Apfelschorle und setzte mich an einen freien Tisch. 
(…) Hinter einer Horde Wikinger sah ich plötzlich die Alte. Sie ging langsam, aber 
zielstrebig auf die Tanzfläche zu. (…) Plötzlich zupfte mich ein Frosch am Ärmel“

S.168
und deutete auf die Tanzfläche. „Tanzen? Ich?“, fragte ich und hielt an meinem Glas 
fest. Der Frosch nickte. (…)
Plötzlich sah ich Chris. Er schlenderte, als Pirat verkleidet, an mir vorbei. (…) Dann 
knuffte er mich in die Seite, so dass ich fast vom Stuhl gefallen wäre.

S.169
Weil ich mich langweilte, ging ich aufs Klo. (…) Plötzlich bekam ich von hinten einen 
Stoß und landete mit dem Hosenboden in der Schmiere. (…)
Auf der Tanzfläche bin ich sicher, dachte ich, sicherer als auf dem Klo jedenfalls. (…) 
Das Teletubbie hielt mir die Flasche hin. Ich zog am Strohhalm. Keine Ahnung, was ich 
da trank. Es schmeckte süß und nach Alkohol.

S.170
Dann war ich betrunken.

S.171
Als ich in die Tasche meines Anoraks griff, fühlte ich das kleine Glasröhrchen, das mir 
Fritz gegeben hatte. Die Stinkbombe! (…) Ich nahm das Röhrchen und ließ es auf den 
Boden purzeln. Dann trat ich drauf, hielt die Luft an und verließ den Saal. (…) „Du bist 
betrunken“, schimpfte Mama.

Hier sind einige Tipps für dich:
Schlechte Laune – Partystimmung – will cool sein – will dazugehören - … 
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Stufe 1

Stufe 2

Überlege, wie Hendriks Vater auf die Schmierereien an den Wänden reagiert hat. 
Welche Gründe könnte Hendrik sehen? Er weiß schließlich etwas mehr über die 
Familie Schneckmann als sein Vater.

Lies für die Bearbeitung dieser Aufgabe zuerst den Info-Text!

Ordne die Aussagen jeweils Hendrik und seinem Vater zu.

In diesem Infokasten sind schon wichtige Informationen markiert. 
Welche Bilder tauchen in dem Buch “Das schaurige Haus“ auf? 
Schreibe sie auf die Linien.

Die beiden schlimmen Ereignisse sind passiert, weil,…

... Unfälle nun einmal passieren!
… wir alle verflucht sind!
… Ralf und Roland Rache wollen!
… wir halt Pech in letzter Zeit hatten.

Schauerromane spielen häufig an geheimnisvollen Plätzen wie Kellern, 
Friedhöfen, Verliesen oder in mysteriösen Gebäuden. Beliebte Bilder und 
Motive in Schauerromanen sind zum Beispiel das Erscheinen von Toten, Flüche 
oder spukende Häuser.

Der Schauerroman entwickelte sich im 18. Jahrhundert in Großbritannien. Die Handlung in 
Schauerromanen kreist um furchterregende und unheimliche Vorfälle und Verbrechen. Was 
geschieht, kann nicht mit der Vernunft erklärt werden, und oft sind übernatürliche Kräfte im Spiel. 
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Stufe 1

Stufe 2

Denke an die Todesliste! Lies noch einmal auf Seite 202 nach.

Was könnte Eddi in diesem Moment gehört haben? Hat Roland mit Eddi 
gesprochen? Wenn ja: Was hat Roland ihm wohl erzählt? Hat Roland Eddi auf den 
Riss in der Wand aufmerksam gemacht? 

Hier findest du die bisher erstellte Todesliste von Hendrik. Die 
Anfangsbuchstaben ergeben „Mein Tod…“, doch warum ist Julian vielleicht das 
nächste Opfer?

Monika Hiemer, Simone: *26.12.1979 + 26.12.1979
Hermann und Eleonore Wiesner, Carolin: 28.7.84-4.11.84
Stefan und Irma Roth, Anna-Lisa: 16.12.85-10.12.89
Ulrich und Nadja Seelos, Nicola: 1.3.95-2.3.95
Thomas und Sabine Arnold, Sophia: 26.11.94-25.4.99
Otmar und Sigrid Schmied, Christoph: 24.9.00-5.7.03
Daniel und Dietlind Hafner, Georg: 12.8.92-7.10.07

Einen weiteren Hinweis findest du auf Seite 202 in der Lektüre.

Vielleicht helfen dir diese Wörter beim Schreiben deines Textes:
Hör mir zu! – Gefahr – Rettung – Hilfe – Schnecken – Riss – Pass auf dich auf!


