
 

Wochenplan Woche 5 (18.- 20. Mai 2020) 

Lest diese Woche bitte die Kapitel 17 bis 20. Diese Woche sind die Aufgaben 

nicht zu einem einzelnen Kapitel. Es gibt Aufgaben zu den Kapiteln 17 bis 19 

und Aufgaben zu dem Kapitel 20.  

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch unter mirjamfischer@kkrs-kellen.de oder 

unter 015788532419. 
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Kapitel 17-19 

Miss Franny Block erzählt Opal und Amanda die Geschichte von ihrem 

Urgroßvater Littmus W. Block. Er hat eine Bonbonfabrik gebaut und die 

Littmus-Lutschbonbons hergestellt. In den Bonbons ist eine Geheimzutat. 

Frage: Was ist die Geheimzutat in den Littmus-Lutschbonbons? (Tipp: Schaue 

auf Seite 89) 

Antwort: Die Geheimzutat in den Littmus-Lutschbonbons ist __________________. 

Aufgabe1: Jede Person schmeckt etwas anderes, wenn sie das Bonbon 

lutschen. Was schmecken die Personen?  

Fülle die Tabelle aus. Probiere es zuerst allein. Wenn du Hilfe brauchst, schau 

auf der nächsten Seite nach.  

Amanda Wilkinson  

 

Gloria Dump   

 

Prediger   

 

Otis   

 

Sweetie Pie Thomas  

 

 

 

 

 

 



Hilfestellung: 

Er schmeckt danach, verlassen zu werden.  

Er schmeckt ein wenig nach Gefängnis.  

Er erinnert mich an Dinge, die mich traurig machen. 

Er schmeckt ein wenig nach Melancholie. Ich muss dabei an deine Mutter 

denken. Es schmeckt traurig.  

Er schmeckt schlecht. Er schmeckt danach, wie es ist keinen Hund zu haben. 

 



Aufgabe 2:  

Beantworte die Fragen. Bei manchen Fragen musst du im ganzen Satz 

antworten, bei manchen Fragen musst du die Lücken ausfüllen und 

manchmal musst du die richtige Lösung ankreuzen.  

1) Miss Franny sagt, dass Opal und Amanda ein Kummerpäckchen 

tragen. Kreuze alle Sachen an, die in Opals Kummerpäckchen sind. 

(Tipp: Schaue auf Seite 89.) 

a) Opals Mutter hat Opal verlassen, als sie noch klein war.  

b) Opals Vater hat Opal verlassen, als sie 9 Jahre alt war.  

c) Dunlap und Stevie Dewberry hacken immer auf Opal rum.  

d) Sweetie Pie Thomas ist gemein zu Opal.  

e) Opal musste aus Watley wegziehen und all ihre Freunde 

zurücklassen. 

f) Opal hofft, dass sie ihre Mutter eines Tages sehen kann und ihr 

Geschichten erzählen kann.  

g) Winn-Dixie ist ein unerzogener Hund und Opal hat viel Ärger mit ihm.  

 

2) Amanda sagt „Ich vermisse Carson“. Auf den Seiten 96 und 97 erzählt 

Opals Vater, wer Carson ist. Fülle die Lücken aus.  

- Carson ist Amandas ___________________. 

- Carson ist letztes Jahr ____________________. 

- Carson war erst ___________ Jahre alt.  

 

3) Opal möchte Gloria Dump gerne etwas vorlesen. Wie heißt das Buch, 

das sie ausleiht? (Tipp: Es ist kursiv geschrieben.)  

Das Buch heißt: ______________________________________________________ 

 

4) Opal fährt an dem Haus von Stevie und Dunlap Dewberry vorbei. 

Diesmal ist sie freundlich und winkt. Welcher Junge winkt zurück und ruft 

„Hey, Opal!“?  

a) Stevie  

b) Dunlap  



5) „Es schmeckt fast ein wenig wie Melancholie“, sagt Opals Vater. 

„Melancholie? Was ist das?“, fragt Opal.  

a) Fröhlichkeit  

b) Traurigkeit  

c) Ärger  

 

6) Opal hat Stevie Dewberry „glatzköpfiges Baby“ genannt. Auf Seite 96 

erklärt sie ihrem Vater, warum sie das gemacht hat. Schreibe zwei 

Gründe im ganzen Satz.  

1) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7) Otis erzählt Opal auf den Seiten 100 und 101, warum er im Gefängnis 

war. Fülle die Lücken aus.  

Ich wollte nicht aufhören ________________________________. Ich habe 

immer _________________________________ gespielt und manchmal 

haben die Leute mir Geld gegeben. Ich hab _____________ für Geld 

gespielt. Ich hab gespielt, weil Musik schöner ist, 

_____________________________________. Jedenfalls kam die Polizei. Sie 

haben gesagt, ich hätte gegen das _________________ verstoßen, und 

die ganze Zeit, die sie auf mich eingeredet haben, hab ich weiter 

meine _________________________________. Und da haben sie 

durchgedreht. Sie haben versucht mir _________________________ 

anzulegen. Das gefiel mir nicht. Ich hätte mit Handschellen nicht spielen 

können. Ich hab sie geschlagen. Ich hab ihn _________________________. 

Dann kam ich ins______________________. Sie haben mich 

eingeschlossen und mir die Gitarre _______________________________. 

Und als sie mich schließlich wieder rausgelassen haben, musste ich 

ihnen _____________________ nie wieder auf der Straße Musik zu machen. 



Kapitel 20  

Aufgabe 1:  

Kreuze die richtige Lösung an.  

1) Wie reagiert Gloria Dump, als Opal ihr erzählt, warum Otis im Gefängnis 

war?  

a) Sie ist erschrocken. 

b) Sie lachte so laut, dass sie ihr Gebiss festhalten musste, damit es ihr 

nicht aus dem Mund fiel. 

c) Sie sagt zu Opal, dass sie sich von Otis fernhalten soll. 

 

2) Opal kommt auf die Lösung, warum Amanda immer so ein 

Kneifzangengesicht macht. Was ist die Lösung?  

a) Sie hat immer den Geruch von Pferdemist in der Nase. 

b) Sie ist sauer auf jeden Menschen. 

c) Sie vermisst ihren Bruder Carson.  

 

3) Beim Vorlesen von Vom Winde verweht kommt Opal plötzlich eine 

Idee. Was ist ihre Idee?  

a) Sie möchte eine Party machen. 

b) Sie möchte für ihren Vater etwas kochen.  

c) Sie möchte von zuhause abhauen.  

 

4) Was möchte Opal auf der Party zu essen machen?  

a) Lutschbonbons und Gummibärchen 

b) Erdnussbuttersandwiches und Eiersalatsandwiches 

c) Erdnussbuttersandwiches und Käse-Schinken-Sandwiches 

 

5) Damit die Party bei Gloria Dump stattfinden kann, muss Opal ihr etwas 

versprechen. Was muss Opal Gloria Dump versprechen?  

a) Winn-Dixie muss zuhause bleiben.  

b) Es dürfen nur Erwachsene kommen. 

c) Opal muss die Brüder Stevie und Dunlap Dewberry auch einladen. 



Aufgabe 2: 

Opal lädt die Partygäste ein. Wie reagieren die Personen?  

Verbinde die Person mit der richtigen Reaktion.  

Opals Vater sagt:  „Ich gehe zu keiner Party in 

´nem Hexenhaus.“ 

 

Miss Franny Block… „Ich meine, ja. Danke. Ich 

komme gern.“ 

 

Amanda Wilkinson sagt nach einer Weile:   „Wir werden da sein.“ 

 

Stevie Dewberry sagt:  …war sehr aufgeregt, als ich 

sie einlud. „Wie ist das 

Motto?“ 

 

Dunlap Dewberry sagt:  „Ich wüsste nicht, was 

dagegen spricht.“ 

 

Sweetie Pie…  „Nein, danke. Ich mag keine 

Partys.“ 

 

Otis sagt:  …war von der Idee sofort 

begeistert. „Eine Party!“, rief 

sie und klatschte in die 

Hände. 


