
 

Wochenplan Woche 2 (27.04.-30.04.): 

Aufgaben:  

Lest diese Woche die Kapitel 5 bis 8.  

Bearbeitet nach jedem Kapitel die dazugehörigen Aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 5 

Winn-Dixie kann nicht gut allein sein. Er fühlt sich dann einsam. Also nehmen Opal und der Prediger ihn überall hin mit, auch in die 

Kirche.  

Aufgabe 1:  

Male die Situation, die über oder unter dem Bild steht. Male die Bilder bunt. Wenn du möchtest, kannst du auch Sprechblasen 

zeichnen und etwas Passendes hineinschreiben. So sieht eine Sprechblase aus:  

Winn-Dixie ist vor der Kirche angeleint und jault laut.             Winn-Dixie sitzt neben Opal in der Kirche und hört aufmerksam zu.         Winn-Dixie jagt die Maus durch die Kirche.  

   

   

Die Leute in der Kirche schauen aufgeregt der Jagd zu.          Winn-Dixie legt die Maus vor die Füße des Predigers.              Der Prediger schmeißt die Maus durch die Kirchentür.          

 



Aufgabe 2: 

Auf Seite 30 erzählt Opal von vier Kindern aus der Kirche und nennt jeweils 

eine Besonderheit.  

Verbinde den Namen mit der richtigen Aussage. 

Amanda Wilkinson, zwei Brüder, die keine Zwillinge 

sind, aber so aussehen. 

Sweetie Pie Thomas, die immer ihr Gesicht 

zusammenkneift, als ob sie etwas 

Ekelhaftes riecht.  

Dunlap und Stevie Dewberry, die erst fünf ist und fast noch ein 

Baby. 

 

Aufgabe 3: 

Frage: Warum ist Opal einsam in Naomi?  

Beantworte im ganzen Satz.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Kapitel 6 

Aufgabe 1: 

Kreuze die richtige Antwort an. 

1) Opal verbringt viel Zeit in der… 

a) Wolfgang – F. – Block – Gedenkbibliothek. 

b) Herman – G. – Black – Gedenkbibliothek. 

c) Herman – W. – Block – Gedenkbibliothek. 

 

2) Eine alte, kleine Dame mit grauen Haaren kümmert sich um die 

Bibliothek. Wie heißt sie? 

a) Miss Franny Block 

b) Miss Fanny Block  

c) Miss Franny Black  

 

3) Sie wird Opals… 

a) dritte Freundin in Naomi. 

b) erste Freundin in Naomi. 

c) erste Feindin in Naomi. 

 

4) Opal bringt Winn-Dixie bei durch das Fenster der Bibliothek zu schauen, 

damit er sie beobachten kann. Miss Franny Block erschrickt sich vor ihm. 

Warum?  

a) Sie denkt, er ist ein Einbrecher. 

b) Sie denkt, er ist ein Bär. 

c) Sie hat Angst vor Hunden.  

 

5) Auf Seite 33 werden zwei Eigenschaften von Winn-Dixie genannt. 

Welche sind das?  

a) Er hat kahles Fell und hört schlecht. 

b) Er hat lange Beine und bellt laut. 

c) Er ist groß und hat ein großes Herz.  



Kapitel 7 

Keine Aufgaben – Lies das Kapitel dennoch aufmerksam! 

Kapitel 8  

Winn-Dixie sieht richtig gut aus. Er hat neues Fell an den kahlen Stellen 

bekommen. Das Fell ist glänzend und sieht gesund aus. Außerdem hinkt er 

nicht mehr. Opal möchte ein Halsband und eine Leine für ihn kaufen. 

Deswegen geht sie in Gertrudes Zoogeschäft. 

Am Abend schreibt Opal einen Tagebucheintrag über ihre Erlebnisse.  

Aufgabe 1: 

Fülle die Lücken aus. Benutze die Wörter, die unter dem Text stehen.  

Liebes Tagebuch, 

Heute war ich in _________________________________________, um ein Halsband 

und eine Leine für Winn-Dixie zu kaufen. Sie haben dort eine Menge Tiere, zum 

Beispiel _____________________, _______________________, ____________________ 

und _________________________________. Ich habe dort ein sehr schönes 

______________ Lederhalsband mit dazu passender Leine gefunden.  

Leider waren beide Teile sehr ___________. Aber ich konnte eine Abmachung 

mit Otis machen. Otis arbeitet dort. Der Laden gehört aber eigentlich 

_______________. Otis hat einen __________________, nach ihr benannt. 

_________________ mag eigentlich keine Hunde. Ich habe Winn-Dixie trotzdem 

in den Laden geholt. Und dann ist etwas Lustiges passiert. Gertude ist auf 

Winn-Dixies ______________ geflogen. Winn-Dixie hat wirklich eine 

______________________________________, sich Freunde zu machen.  

Am Montag kann ich anfangen, den Laden zu putzen. Das ist die 

______________________, die ich mit Otis getroffen habe. Draußen haben wir 

dann noch ___________________________________ getroffen. Sie hätte auch 

gerne einen __________________ wie Winn-Dixie. Sie hat mich auf ihre 



___________________________________ im September eingeladen. Ich freue 

mich darüber. Ich habe einen ____________, eine _________________ und eine 

___________________ zu einer Party.  

Jetzt fühle ich mich doch nicht mehr so allein.  

Bis morgen, deine _________________.  

Wörter:  

rotes   Papageien   Job   Sweetie Pie Thomas   Kopf 

Gertrudes Zoogeschäft   Freundin   Hund   Abmachung  

Schlangen   außergewöhnliche Begabung   Fische   

Eidechsen   Gertrude   Gertrude   Wüstenspringmäuse  

teuer   Einladung   Opal   Geburtstagsparty  

 

Freiwillige Aufgabe: 

Male ein Bild von Winn-Dixie mit seinem roten Halsband. Wenn du möchtest, 

kannst du auch Opal neben ihn malen, die ihn an der roten Leine hat.  


