
erwsti gestreFtun ianKapitel 1
Erstelle ein Cluster mit allen Menschen, die in und mit Brunos Familie leben. Beschreibe diese
Menschen auch kurz (äußerlich und charakterlich). Falls in diesem Kapitel noch wenig über
manche Familienmitglieder gesagt wird, kann es sein, dass in späteren noch genauer auf síe
eingegangenwird.LassalsogenugPlatz fürErweiterungen.
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Auf den Seiten 14/15 wirdbeschricben,wie Brunosich fühlt, als er erfährt, dass er sichvon
seinen drei besten Freunden trennen muss. Hast du einen besten Freund/eine beste Freundin?
Was bedeutet Freundschaft für dich? Warumn fandest du es schlimm, wenn du heute von deinem
besten Freund getrennt würdest? Beantworte diese Fragen bitte in ganzen Sätzen ins
Lesetagebuch.
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Kapite 20as Neue Has

Kapitel2
In diesem Kapitel werden unter anderem das alte Haus und das neue Haus miteinander
verglichen (S. 19-22, S. 24/25). Erstelle eine Tabelle, in der die Unterschiede zwischen den
beiden Häusern klar werden. Hebe hierbei Adjektive, die die jeweiligen Häuser beschreiben,
besondershervor.
Ab Seite 27 taucht ein junger Soldat auf. Wie wirkt er auf Bruno (und somit auf dich)?Was
denkt Maria, das Dienstmädchen, über die Arbeit der Soldaten? Warum, denkst du, ist sie so
kritisch?BeantwortedieseFragen bitte in ganzen Sätzen ins Lesetagebuch.
Ergänze das Cluster der Familienmitglieder, auch um dieAngestellten im neuenHaus.
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Kapitd3,Por Hofenungslese EN
Kapitel3

ErgänzedasClusterderFamilienmitglieder.
In den ersten drei Kapiteln taucht immer wieder auf, dass Brunos Mutter ihren Kindern gewisse
Höflichkeitsregeln beigebracht hat (die Bruno hin und wieder ignoriert). SucheHinweisehierfür
im Text. Schreibe die Höflichkeitsregeln so in dein Lesetagebuch, als seien es Gebote (,Dusollst
(nicht)...9.Gestalte dieseansprechend.
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Kapitd 4:,Wa Sie_durth das Fenster Sahen"

Kapitel 4
Beschreibe kurz in eigenen Worten, was Bruno und Gretel sehen, wenn sie aus dem Fenster
schauen (die Umgebung und die Menschen). Sage, welchen Eindruck die Menschen auf dich
machen (undwarum).
Wie behandeln die Soldaten die Menschen? Woran lässt sich das erkennen? Begründe deine
AntwortenmitTextstellen. PasstdiesesVerhaltenzuMariasMeinungaus Kapitel2? Inwiefern?
Gretel wirkt in diesem Kapitel gelegentlich so, als würde sie einige Sachen zwar verstehen, aber
bewusst ignorieren (z.B. S. 46 oder S. 50/51). Warum, glaubst du, ist das so, obwohl sie das
Gegenteil dessen, was sie denkt, doch vor Augen hat? Beantworte diese Frage bitte in ganzen
Sätzen insLesetagebuch.
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Kapitel 5
Welche Meinung hat Brunos Mutter von ihrem Mann (S. 54)? Nimm hierfür evtl. auch die Seiten
22-und 23 zur Hilfe.
Welche Gefühle bringt Bruno seinem Vater entgegen? Nimm hierfür evtl. auch die Seite 27 zur
Hilfe.
Auf Seite 57 steht ein Fremdwort - Effizienz. Beschreibe kurz, was es bedeutet (du kannst auch
cinFremdwörterlexikon oder ähnlichesverwenden).
| Auf den Seiten 69 und 70 wird sehr abschätzig über die Menschen auf der anderen Seite des
Zauns gesprochen. Warum, denkst du, ist das so? Was bringt Brunos Vater dazu, so etwas zu
sagen? Wer ist mit dem ,wir" auf Seite 70, Zeile 3 gemeint? Wie könnte es gemeint sein, wenn
Brunos Vater sagt, sie ( die Juden, die Häftlinge im KZ) würden nichts mit diesen Menschen
gemeinhaben?BeantwortedieseFragenbitteinganzen Sätzen insLesetagebuch.
Ergänze das Cluster der Familienmitglieder.
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,Wann können wir wieder nach Berlin zurück?
Dort ist es viel schööner"

---- --------

,Jetzt mach mal halblang. Ein Zuhause istkein
Gebäude oder eine Straße oder eine Stadt oder
etwas Künstliches aus Backsteinen und Mörtel.
Ein Zuhause ist da, wo man seine Familie hat,
nicht wahr?"

Aber Großvater und GroßBmutter sind in Bertin.
Sie gehören auch zu unserer Familie. Also kann
das nicht unser Zuhause sein."

--------------------m=

Ja, Bruno, sie sind in Berlin. Aber in unserer
Familie sind du und ich und Mutter und Gretel
die wichtigsten Personen. Und wirlebenjetzt
hier. In Aus-Wisch. Jetzt machnichtso ein un-
glückliches Gesicht! Du hast es nochgarnicht
versucht. Vielleicht gefällt es dir hier ()

-- -
Mir gefällt es hier nicht. Meine Freunde sind 5
nicht da: Außerdem sind keine anderenHäuser
in der Nähe, keine Cafés mit Tischen draußen."

Bruno, im Leben müssen wir manchmal Dinge
tun, die wir uns nicht aussuchen können. Das ist
meine Arbeit, wichtige Arbeit. Wichtig für unser
Land. Wichtig für den Furor. Eines Tageswirst/
du das verstehen."

Meinst du, mein Leben wäre so erfolgreich,
wenn ich nicht gelernt hätte, wann ich streiten
oderwann ich den Mund halten und Befehlen
gehorchen soll?"



Hast du bei deiner Arbeit etwas Schlimmes
gemacht? Der Furor hätte dich wohl kaum an so
einen Ort geschickt, wenn du nicht etwas getan
hättest, wofür er dich bestrafen will. Deshalb
solltest du dich bei ihm entschuldigen."

Ich frage mich, ob du sehr mutig bist oder ein-
fach nur respektlos. Aber jetzt bist du stil.Du
musst es akzeptieren."

Kapite 6,Das ilerkezahtie Deastnidchon"

Kapitel 6
Maria hat Brunos Vater viel zu verdanken, kann aber gewisse Dinge, die er getan hat, nicht
nachvollziehen. Beschreibe kurz, weshalb Maria Brunos Vater dankbar ist, aber erkdäre auch, aus
welchen Textstellen man herauslesen kann bzw. an welchen Gesten man erkennen kann, dass sie
nicht mit allen Entscheidungen von Brunos Vater einverstandenist. Was könnte das sein, mit
dem sie nicht einverstanden ist?Stelle Vermutungen an.

SB Vetr aukharwiy elaisathe,dass as
uiir2chdeZKraak a ha erdain frria
d u asSit siorb hatr ale Kosienadi r Mutte hernowlmuEs Sollte aush nihl
ue ilibinaas e hd1 MAYia ineAvhot wnden
hai0achon,Tratz alle,dašb Mariaih daukst Sie
vidlu SpineEnishldung ihi oinvstandtSeKanin nan emuitn daSs Se m Je
Austhi1z nich zuhritden

3 in fohler wniude ialle luhen i5tn,EinetereSalcheEnischiiduna 1e Tatsashe45 ern



Kapid 7uttornimm Vurdiont fir ta in Ansgruch,das S2
hicht etan hay
Wie schafft es der Autor, dass Oberleutnant Kotler Bruno (und somit auch dem Leser)sehr
unsympathisch erscheint? (u.a.S.92)
Woran merkt man, dass Gretel ein wenig für Kotler schwärmt? Was hält ihr kleiner Bruder
davon?
Wie behandelt Kotler Pavel? Suche einige Textstellen, die dir besonders negativ auffallen. Passt
dieses Verhalten zu dem Verhalten, das bisher alle Soldaten Juden gegenüber an denTaggelegt
haben? Oderzudem Ausspruch von BrunosVateraus Kapitel 5? Inwiefern?
Lies den Artikel ,Verfolgung der Juden". Warum, denkst du, hat Brunos MutterdasVerdienst
fürBrunosVerarztung fürsichin Anspruch genommen?

Kapitel 7
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Die Verfolgung der Juden
Die Nationalsozialisten verfolgten alle, die in ihren Augen irgendwie anders als sie selbst
waren. Politische Gegner, Homosexuelle, Slawen, Roma und Sinti und vor allem die
Menschen jüdischen Glaubens. Viele wurden verhaftet oder sogar umgebracht. Adolf Hitler
behauptete, dass die Juden an allem schuld seien, was Deutschland widerfahren sei. Mit
dieser Begründung wurde ihnen, gleich nach Hitlers Machtergreifung, alles Mögliche
verboten.

Zum Beispiel durften sie nicht mehr Straßenbahn fahren oder ins Kino oder ins Schwimmbad
gehen. Auch manche Berufe durften sie nicht mehr ausüben, und in jüdischen Geschăften
sollte niemand mehr einkaufen. Viele Juden wurden entlassen, jüdische Kinder aus den
Schulen geworfen. Willkürlich wurden Juden eingesperrt. Die meisten Deutschen schauten
lieber weg, wenn ihre jüdischen Nachbarn verhaftet wurden. Kaum einer wagte es
einzugreifen.

Die Regierung bedrohte die Juden täglich massiver. Am 9. November 1938 verbrannten die
Nazis in ganz Deutschland Synagogen und organisierten Überfälle aufjüdische Häuser und
Geschäfte:-

Immer mehr Juden wurden verhaftet und in extra dafür gebauten Lagern eingeschlossen, den
sogenannten Konzentrationslagern. Dort mussten sie unter elenden Bedingungen
Sklavenarbeit leisten. Viele Gefangene starben an der schweren Arbeit und an Krankheiten
und Hunger. Aber das reichte Hitler nicht aus. Er wollte alle Juden vernichten. Für den
Massenmord wurden in den Lagern Gaskammern gebaut. In ihnen brachten die
Nationalsozialisten etwa sechs Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder um.



Kapitel 8
ErgänzedasCluster derFamilienmitglieder um Großvaterund GroBmutter.
ZeichneeinBild,wiedudireinen typischenWeihnachtsabendbeiBrunosFamilie vorstellst.
Welche Meinung hat Großmutter von dem Beruf ihres Sohnes? An welchen ihrer Außerungen
bzw. Reaktionen merkt man das? Meinst du, sie ist glücklich, dass ihr Sohn diesen Beruf gewählt
hat? Warum? Warum nicht?
Der Großvater sprichtaufSeite 116/117 davon, dass Deutschland ,dieses große Unrecht"
zugestoßen sei. Lies hierzu den Artikel ,Der erste Weltkrieg" und versuche zu erklären, was er
damit gemeint haben könnte.
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Kapii runowinnr ithuit qn_er Frikr oarsdtKapitel 9
Der neue Lehrer, Herr Liszt, legt auf ganz bestimmte Fächer Wert. Warum ist das deiner
Meinung nach so? Seine Haltung ist unter anderem von einer gewissen Ideologie geprägt. Lies
hierzu die Erklärung des Wortes ,,Ideologie" aus dem Fremdwörter-Duden, vielleich
dieseErklärungfürdieobigenFragen.
Auch in diesemKapitelwird wieder, wie nebensächlich, geschildert, wie Soldaten die
Gefangenen behandeln. Findeein Beispiel und schreibeesauf.
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Kapiie 10:Der Panct,dr tin Flesk,dann in klasks,dann Un
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Kapitel 10
In diesem Kapitel begegnet Bruno zum ersten Mal Schmuel. Wie wird dieser Junge beschrieben?
Wie beschreibt der Autor seine körperlichen Kennzeichen, seinen Körperbau, seine Kleidung?
Wie,denkstdu, istscinBenehmen, seineHaltung,wiesind seine Interessen?
Ist der gemeinsame Geburtstag ein Zufall? Will der Autor Parallelen zwischen den beiden
ziehen? Wenn ja,warum?
Schmuel und alle anderen Juden aus dem Lager tragen die gleichen dreckigen, schlecht sitzenden
,,Pyjamas", wohingegen die Soldaten alle fein rausgeputzt sind und gut passende Uniformen
tragen. Dieser Unterschied soll auch ein wenig den unterschiedlichen Status (also
gesellschaftlichen Stand) symbolisieren. Überlegt euch zwei weitere Beispiele dafür, wo Kleider
unterschiedlichen Status kennzeichnen - eines für hohen und eines für niedrigen Status.
Beschreibe, wie diese Menschen gekleidet sind und wie diese Kleidung ihren Status
widerspiegelt.
Ein weiteres Symbol taucht auf: der Judenstern. Wozu soll er dienen? Die Juden müssen ihn ja
am Arm tragen, dort tragen aber auch die Soldaten ein Symbol. Wozu soll dann dieses dienen?
Gibt es so etwas heute immer noch, dass Menschen Symbole derart offen tragen? Und wenn ja,
aus welchem Grund? Suche ein Beispiel.
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Kagit 44er Fwor Kapitel 11
Auf Seite 149 verlangt der Vater, dass sich Bruno und Gretel ,,nicht wieKinder"benehmen
sollen - dabei sind sie doch Kinder. Lies den Artikel ,,Kinder im Nationalsozialismus" und
beschreibekurz,was vonden Kindernverlangtwurde(Jungen wieMädchen).
Schildere kurz das Verhalten des ,,Furors" (Seite 151-153) und sage, welchen Eindruck er
hinterlässt.
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Kapitel 12

In diesem Kapitel wird mehr Licht in die Geschichte Schmuels gebracht. Einmal erzählt er, dass
er und seine Familie in einen bestimmten Stadtteil kamen, um den dann eine Mauer gebaut
wurde. So einen Stadtteil nennt man ,,Getto". Lies hierzu die Erklärung des Wortes ,,Getto".
Gib stichpunktartig die Verfolgung Schmuels wieder ab dem Zeitpunkt, wo er und seine Familie
insKrakauerGettokommen.
Du kennst den Begriff ,Getto" vielleicht auch aus einem anderen Zusammenhang: dem Rap.
Wieso sprechen diese Menschen auch von ,,Getto"? Versuche, diese Frage zu klären. Was
könnteman außerdem unterdemBegriff,,Gettoisierung"verstehen?
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Kap:td 13,Die Weinflasehe"
Kapitel13

In diesem Kapitel erfährt man etwas mehr über Kotler, nämlich, dass sein Vaterineinanderes
Land ausgewandert, er ist also emigriert. Warum, denkst du, war das so? Und wie fühlt sich
Koter offensichtlich dabei? Warum? Wie passen dann die Äußerungen von Brunos Vater auf
denSeiten 182und 183hierzu(.B.,gegenseinVaterland entschieden" o.ä.)P
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Kapit4 ne ohsolut Vrniin EHioe L e

Kapitel 14 d
Male bitte ein Bild von Schmuel undBrunoamZaun.
Was denkst du ist Schmuels Großvater passiert? Suche einen Satz aus diesem Kapitel, der deine
Vermutung bestätigt.



[ltinur Meiung ah url SbmulsGrhuYon dSaleieni
Ausii2 daidu_duf01t 192 Siehi,dass Grabvaty sui
ocslarkta 1_Kupittlk19 ,Ein Fdlur Kapitel15
Warum hat Brunogelogen?.
Wiedereinmalfällt Kotler sehr negativ auf. Lies den Artikel,,Der Nationalsozialismus" und
versuche zuerklären,wanımersoist.Waslässt ihnaufdieseWeisehandeln?
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Der Nationalsozialismus

AdolfHitler gelang es mit seinen Anhängern, den Nationalsozialisten, 1933 die Macht in
Deutschland zu übernehmen. Die Nazis, wie man seine Patei nannte, waren gegen die
Demokratie. Hitler regierte Deutschland als Diktator,dasheißt,dassniemandseinerPolitik
widersprechen durfte.

Wer gegen ihn und seine Politik war, wurde verfolgt, eingesperrt und nicht selten
umgebracht. Alle Bücher, die den Nazis nicht gefielen, wurden verbrannt. Adolf Hitler
gelang es den Deutschen einzureden, dass er alle Probleme des Landes lösen würde. Die
Nationalsozialisten behaupteten, dass die Deutschen sogenannte Herrenmenschen und mehr
wert als alle anderen Völker seien. Deutschland müsse darum die Welt führen. Alle
Deutschen sollten nun Nazis werden. Statt "Guten Tag" sollte man "Heil Hitler" sagen.



apitd16r Haur'SsheitiKapitel 16
Kotler ist nicht mehr da - und Mutter und Gretel verhalten sich auf einmal ganz seltsam.
Inwiefern hat Kotlers Versetzung etwas mit dem Verhalten der beiden zu tun? Versuche, die
möglicherweisen neuen Verhaltensweisen zu erklären oder zu deuten.
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Kap.iu 17Mutter 5et2t Sih dur
Kapidd 18:Das leizie Abentu

Kapitel 17 und 18
Was denkt Brunos Mutter über das Leben in Aus-Wisch? Welche Worte findet síe, um Aus-
Wisch zu beschreiben? Wie ist Mutters Einstellung dazu, dass ihre Kinder in Aus-Wisch leben
müssen? Woran erkennst du das? Was denkt Mutter über eine Rückkehr nach Berlin? Was sind
Mutters Hoffnungen und Pläne für die Zukunft? Nutze die Antworten auf diese (und
möglicherweise noch einige andere, von dir ausgedachte) Fragen dazu, um einen Brief an
Muttersbeste Freundin Greta zu schreiben, eineWochevorderAbreisenachBerlin.
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Kapit 19:,Wesan hikitn TagalalKapitel19
In diesemKapitelpassiert viel- und viel Schlimmes.Versucheaberdas,waspassiert ist,ineinen
Comic zu fassen. Denke dabeian die Vorlagen ,Barfuß durch Hiroshima" und, Persepolis",
d.h. gehe ernst an die Sache ran, denn Comic heißt nicht automatisch,Die lustigen
Taschenbücher" oder ,Asterix". Versuche, dich auf maximal 20 Panels (also Einzelbilder) zu
beschränken.
Hatten derTodBrunosund Schmuels dich als Leser berührt?Wennja,wie?Warum?
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IKapitd 20 Das Lejzie kapiTT Kapitel 20
Wie reagiert Brunos Vater, als er herausfindet, was mit seinem Sohn passiert ist? Welche Worte
verwendet der Autor, durch die du vermuten kannst, wie sich der Vater fühlt? Hat der
Kommandant irgendwelche Lehren aus dem Verschwinden Brunos gezogen? Haben ihn diese in
irgendeiner Art und Weise verändert? Welchen Beweis kannst du auf den letzten Seiten hierfür
finden?
Natürlich geschah dies alles vor langer Zeit, und etwas Ahnliches könnte nie wieder passieren.
Nicht in diesen Tagen. Nicht in diesem Zeitalter."
Mit diesen Worten endet der Autor den Roman. Entsprechen sie der Wahrheit oder sind sie
vielleicht eine Art Warnung?
Haben dir die Geschichte und ihr Ende gefallen? Falls du ein alternatives Ende vorschlagen
könntest, wie würde dieses aussehen?


