
Didactisation  Tschick Kapitel  13

Presupposé : Les élèves ont déjà lu  les chapitres 5, 6 et 9 du livre

Séance 1

1. En plenum
Was bedeutet für  euch  das Wort  « Ferien  « ?
( Wortigel  Ferien Noter en vert le positif  et en rouge le négatif )
- Amorcer  les réponses négatives si uniquement  des réactions positives
Exemple de réponses attendues 
glücklick/froh sein                                           
nicht mehr arbeiten                                              die Schulfreunde  nicht mehr sehen                              
lange schlafen                                                      sich langweilen
ausschlafen                                                          allein sein 
mit den Eltern in Urlaub fahren                          deprimieren
sich erholen                                                     
Sport machen 
ans Meer fahren
keinen Schulstress mehr haben

E.O

  2. En plénum
Was macht ihr  / was  denkt ihr  , wenn  die Sommerferien beginnen ?
Exemples de production orale
Wenn ich Ferien habe, schlafe ich lange
Wenn die Schule aus ist, freue ich mich 
...

E.O

3. Lest  den Text  bis » … und ich war praktisch schon am Durchdrehen «  , überstreicht mit einem 
Stabilo  alle Wörter, die ihr kennt und beantwortet folgende Fragen.
- lecture individuelle silencieuse , surlignage et exploration du texte
puis lecture collective à haute voix du passage vidéoprojeté
Was habt ihr überstrichen ?
Wir beantworten nun die Fragen
Exemple de réponses attendues 
Wann findet die Szene statt ? : Die Szene findet am ersten Ferientag statt
Wohin geht  Maik ? : Maik geht nach Hause 
Wer ist zu Hause ? Zu Hause ist niemand
Was  macht Maik an diesem Tag? 

Zuerst packt er seine Schulsachen aus
Dann liest er kurz sein Zeugnis 
Danach legt er eine CD von Beyoncé ein 
Und  er legt sich unter seine Bettdecke  

Wie fühlt er sich  ? : Er fühlt sich deprimiert
Wie kann man es erklären  ?
- prise de notes

C.E

E.O

E.O.I

Travail à la maison  N° 2 et 4 de la fiche élève 
2. Was machst du / was  denkst du , wenn ….... . Ergänze folgende Sätze .
4. Ist es ein cooler  Tag oder  beschissener (= schechter ) Tag  für Maik ? Erkläre  kurz  warum !



Séance 2

1 Reprise et correction collective 
2. Was macht ihr  / was  denkt ihr  , wenn ….... . Ergänzt folgende Sätze .
Exemple de réponses attendues
Wenn ich Ferien habe, kann ich lange ausschlafen
Wenn die Schule aus ist, freue ich mich
Wenn es der letzte Schultag ist, bin ich überglücklich
Wenn es der erste Ferientag ist, habe ich Angst, mich zu langweilen 
Wenn die Sommerferien beginnen, kann ich mich erholen
Wenn das Schuljahr  zu Ende ist , fahren wir mit meinen Eltern in Urlaub

4. Ist es ein cooler  Tag oder  beschissener (= schechter ) Tag  für Maik ? Erkläre  kurz  warum !
Exemple de réponse attendue : Für Maik ist es ein beschissener Tag, denn die Schulferien beginnen und er 
wird sich langweilen und  Tatjana nicht mehr sehen 

EE

2 Tableau mes stratégies de lecture
Les élèves complètent le tableau avant de lire la suite du texte

3 Lecture individuelle silencieuse avec aide du professeur dictionnaire ambulant 
Lest  den Text zu Ende ,überstreicht mit einem Stabilo  alle Wörter, die ihr  kennt  und ergänzt dann 
mit der richtigen Person :  

Maik -  Maiks Vater - Maiks Mutter – Mona
Réponses Attendues
Maiks Mutter  muss in die Klinik.         Maiks Vater  spricht von einem Geschäftstermin. 
Maiks Vater  lässt  200 Euro auf dem Tisch..     Maik muss zwei Wochen allein bleiben
Mona   kommt um Maiks Vater  abzuholen ( = venir chercher)    Mona sieht gut aus.
Maiks Vater/Mutter und Maiks Vater/Mutter  lieben sich nicht mehr.
Maiks Vater  packt seinen Koffer, während  Maik/ Mona  mit Mona/Maik  redet
Maiks Vater  legt den Arm um die Taille von Mona . 
Mona/ Maiks Vater  und Mona /Maiks Vater fahren weg .

C.E

4
Lecture individuelle silencieuse
6. Lest noch einmal den ganzen Text und findet  den  deutschen Satz wieder   
Reponses attendues : 
-Il avait son visage de teckel , celui qui veut dire : je suis ton père
und hatte dieses Dackelgesicht, und dieses Dackelgesicht bedeutet : Ich bin dein Vater. 
-Je viens d'apprendre que j'ai un rendez vous professionnel
« Ich erfahre gerade, dass ich einen Geschäftstermin habe »
-Le plan c'est qu'il voulait me laisser seul une quinzaine de jours 
Die Sache  war, dass er mich vierzehn Tage allein lassen wollte .
-Quinze jours seul dans cet environnement hostile avec piscine, climatisation, livraison pizza et 
videoprojecteur
Vierzehn  Tage allein  in  dieser  feindlichen  Umwelt  aus  Swimmingpool,  Klimaanlage,  Pizzadienst  und 
Videobeamer ?
-Elle est descendue de voiture, simplement vêtue d'un short et d'un pull-over extra moulant. Il ne subsistait 
aucun doute sur la nature du voyage d'affaires
Sie stieg nur mit Shorts und einem knallengen Pullover aus dem Auto und es war völlig klar , was für eine 
Sorte Geschäftsreise das werden sollte.
Abandonné par ses parents ,Dieu et le monde        Verlassen von den Eltern und Gott und der Welt ! 
-J'écoutais Mona derouler son blabla comme quoi mon père était un homme responsable 
und hörte Mona darüber reden, was für ein verantwortungsvoller Mensch mein Vater wäre und so weiter.

C.E

5.  Wir fassen den Text mit den fett  gedruckten Wörtern
Exemple de Réponses attendues
Maiks Vater erklärt ihm, dass er ihn wegen eines Geschäftstermins allein lassen muss. 
Maik muss also vierzehn Tage allein zu Hause bleiben und er fühlt sich von allen verlassen
Außerdem macht sich Maik keine Illusionnen über seinen « verantwortungsvollen « Vater
Er weiss, dass sein Vater mit seiner schönen Assitentin eine Geschäftsreise macht 

E.O.C

Travail à la maison N° 7.a Füllt die Tabelle mit den Adjektiven aus, um Maiks Vater zu 
charakterisieren 
et N° 7.B Charakterisiere Maiks Vater mit den Relativsätzen

E.O



Séance 3

1 Correction
7.a Füllt die Tabelle mit den Adjektiven aus, um Maiks Vater zu charakterisieren
Réponses attendues 
Maiks Vater ist  nicht treu und  liebevoll 
Er ist   egoistisch , unverantwortlich  ,autoritär ,  sorglos 
Wie findest du Maiks Vater ?
Exemple de réponses attendues :Maiks Vater ist untreu denn er betrügt seine kranke Frau mit seiner 
Assistentin. Er ist auch gar nicht liebevoll  und ist sogar  sehr egoistisch und unverantwortlich .Er ist 
bereit seinen Sohn zwei Wochen allein zu lassen

2 Correction en plenum 
7b. Charakterisiert Maiks Vater mit den Relativsätzen
Réponse attendues 
Maiks Vater  ist ein Ehemann , der  seine Frau betrügt
Es ist  ein Vater, der sich nicht um seinen Sohn kümmert 
Es ist ein Mensch, der nur an sich selbst denkt 
Es ist ein Geschäftsmann, der mit seiner Assistentin schläft 

3. Brainstorming en groupes puis mise en commun 
In den Ferien wird  Maik 14 Tage alleine  zu Hause bleiben . Was wird er wohl (nicht) machen ? 
Exemples de réponses attendues : Er wird viele Freunde einladen und feiern, laute Musik hören , jeden 
Abend spät ins Bett gehen, viel fernsehen und Computer spielen , spät aufstehen und nur Piza essen und 
Cola trinken
Aber vielleicht wird er sich langweilen, seine Eltern vermissen, traurig sein ...  

EO

Travail à la maison à rendre :Stell euch  vor , ihr bleibt  wie Maik eine Woche zu Hause ? Was macht 
ihr? Was ist  ein Problem für euch ? Was ist schön ? 

EE

Mes stratégies de lecture oui non

Je lis le texte une première fois  du début jusqu'à la fin.

J'identifie s'il s'agit d'un article de presse, d'un extrait de roman, d'un poème, d'une lettre ...

J'identifie le sujet du texte,les personnages

Je souligne les mots et les parties de mot que je reconnais, les mots transparents, les mots qui me semblent importants

J'identifie la structure du texte ( repérage des indicateurs de temps et des connecteurs logiques)

Je cherche des passages indiquant le lieu où le moment où se produisent les événements

Je prends des notes pour résumer les points les plus importants

Je mets en relation ces indices pour construire du sens

Mes stratégies pour comprendre le sens des mots inconnus

Je relis le texte ou les phrases où se trouvent  ces mots

Je m'aide du contexte

Je décompose les mots

Je les rapproche de mots provenant d'autres langues

Je cherche le rôle du mot dans la phrase



Tschick : Kapitel 13

Nach einer Weile blieb ich stehen und sackte auf den Bordstein. Ich hatte keine Lust, nach Hause zu 
gehen.  Ich wollte nicht,  dass es  ein Tag  wie alle anderen war.  Es  war ein  besonderer  Tag.  Ein 
besonders beschissener1 Tag. Ich brauchte eine Ewigkeit

Als  ich die Tür aufschloss,  war niemand da.  Ein Zettel  lag  auf  dem Tisch :  «  Essen  im 
Kühlschrank ». Ich packte meine Sachen aus, guckte kurz in mein Zeugnis, legte die Beyoncé-CD ein 
und kroch unter meine Bettdecke. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob die Musik mich tröstete 
oder noch deprimierte. Ich glaube, sie deprimierte noch mehr.
[…] Das war der erste Tag der Ferien und ich war praktisch schon am Durchdrehen2.
[…] 
Meine Mutter musste wieder für vier Wochen in die Klinik. […] 

Sie war noch keine halbe Stunde weg , da kam mein Vater auf mein Zimmer und hatte dieses 
Dackelgesicht, und dieses Dackelgesicht bedeutet : Ich bin dein Vater. Und ich muss mit Dir über 
etwas Wichtiges sprechen. Was nicht nur dir unangenehm ist, sondern auch mir[…]

« Ich erfahre gerade, dass ich einen Geschäftstermin habe », sagte er, als würde ihn das selbst 
am meisten verwirren. Tiefe Dackelfurchen auf der Stirn. Er redete ein bisschen rum, aber die Sache 
war ganz einfach. Die Sache  war, dass er mich vierzehn Tage allein lassen wollte .

Ich  machte  ein  Gesicht,  das  ausdrücken  sollte,  dass  ich  ungeheuer  schwer  darüber 
nachdenken musste, wie ich diese Hiobbotschaft3 verkraften konnte. Konnte ich das verkraften? 
Vierzehn Tage allein in dieser feindlichen Umwelt aus Swimmingpool,  Klimaanlage,  Pizzadienst 
und  Videobeamer  ?  Ja,  doch,  ich  nickte  betrübt,  ich  konnte  es  versuchen,  ja  ich  würde  es 
wahrscheinlich überleben.

Das Dackelgesicht entspannte sich nur kurz. Ich hatte es wohl etwas übertrieben.
« Und dass du keinen Scheiß machst ! Glaub nicht, dass du Scheiß  machen kannst. Ich lass 

dir zwei hundert Euro hier, die liegen schon unten in der Schale, und wenn irgendwas ist, rufst du 
sofort an »

« Bei einem Geschäftstermin ? »
« Ja, bei meinem  Geschäftstermin. »Er sah mich wütend an.
Am Nachmittag  machte  er  wieder  scheinbesorgte  Anrufe  bei  meiner  Mutter,  und  noch 

während er mit ihr telefonierte, kam seine Assistentin, um ihn abzuholen. Ich ging sofort runter, um 
zu gucken , ob es immer noch die gleiche war. Diese Assistentin ist nämlich extrem gut aussehend,  
und sie ist nur ein paar Jahre älter als ich, also neunzehn, vielleicht . Und sie lacht immer . Sie lacht 
wahnsinnig viel.[…] 

Sie stieg nur mit Shorts und einem knallengen Pullover aus dem Auto und es war völlig klar , 
was für eine Sorte Geschäftsreise das werden sollte.  Der Pullover war so eng, dass man alle Details 
sehen konnte. Okay fand ich immerhin, dass mein Vater gar nicht erst versuchte , irgendein großes 
Theater abzuziehen. Hatte er auch eigentlich nicht nötig. Zwischen meinen Eltern war soweit alles 
klar . Meine Mutter wusste, was mein Vater machte.Und mein Vater wusste auch, was meine Mutter 
machte . Und wenn  sie allein waren, schrien sie sich an. […] 

Während  mein  Vater  seine  Koffer  packte,  stand  ich  unten  mit  Mona  und  machte 
Konversation. Sie heißt  nämlich Mona, die Assistentin, und das Erste, was sie zu mir sagte, war wie 

1 beschissen = sehr schlecht
2 Am  Durchdrehen sein = verrückt werden
3 Eine Hiobbotschaft = eine schlechte Nachricht akzeptieren



heiß es geworden wäre und wie viel heißer  es die nächsten Tage noch werden sollte. Das Übliche. 
Als sie erfuhr, dass ich meine Ferien nun allein verbringen musste, guckte sie mich gleich so traurig  
an ,  dass mir fast die Tränen kamen über mein eigenes grausames Schicksal.  Verlassen von den 
Eltern und Gott und der Welt ! Ich dachte darüber nach, sie zu bitten mir noch einmal durch die 
Haare zu wuscheln wie damals am Kopierer. Aber ich traute mich nicht. Stattdessen starrte ich die 
ganze Zeit haarscharf  an diesem knallengen Pullover vorbei  in die Landschaft und hörte Mona 
darüber reden, was für ein verantwortungsvoller Mensch mein Vater wäre und so weiter. Es hatte 
nicht nur Vorteile, älter zu werden.

Ich war noch tief in meine Landschaftsbetrachtung versunken, als mein Vater mit dem Koffer 
fie Treppen runterkam.

« Bedauer ihn bloß nicht »  sagte er. Er gab mir nochmal die gleichen Ratschläge, ie er mir 
schon vorher gegeben hatte, erzählte zum dritten Mal, wo die zweihundert Euro hingepackt hatte 
und dann legte er seinen Arm um Monas Taille und ging mit ihr zum Auto.  Das hätte er sich 
allerdings sparen können. Den Arm um ihre Taille legen, meine ich. Ich fand es gut, dass sie keine 
riesige Heimlichtuerei  veranstalten  4.  Aber solange sie auf  unserem Grundstück waren,  hätte er 
nicht den Arm um ihre Taille legen müssen. Meine Meinung.  Ich knallte die Tür zu , schloss die 
Augen und stand eine Minute völlig still. […] 

Aus Tschick von Wolfgang Herrndorf

Mes stratégies de lecture oui non

Je lis le texte une première fois  du début jusqu'à la fin.

J'identifie s'il s'agit d'un article de presse, d'un extrait de roman, d'un poème, d'une lettre ...

J'identifie le sujet du texte,les personnages

Je souligne les mots et les parties de mot que je reconnais, les mots transparents, les mots qui 
me semblent importants

J'identifie la structure du texte ( repérage des indicateurs de temps et des connecteurs logiques)

Je cherche des passages indiquant le lieu où le moment où se produisent les événements

Je prends des notes pour résumer les points les plus importants

Je mets en relation ces indices pour construire du sens

Mes stratégies pour comprendre le sens des mots inconnus

Je relis le texte ou les phrases où se trouvent  ces mots

Je m'aide du contexte

Je décompose les mots

Je les rapproche de mots provenant d'autres langues

Je cherche le rôle du mot dans la phrase

4 Heimlichtuerei veranstalten = faire des cachotteries



Tschick Kapitel 13  Dossier élève 

1. Was bedeutet für  dich das Wort  « Ferien  « ?

+                                                -

2. Was macht ihr / was  denkt ihr  , wenn ….... . Ergänzt folgende Sätze .

Wenn ich Ferien habe, ____________________________________________________________

Wenn die Schule aus ist, __________________________________________________________

Wenn es der letzte Schultag ist_____________________________________________________

Wenn es der erste Ferientag ist_____________________________________________________

Wenn die Sommerferien beginnen,__________________________________________________

Wenn das Schuljahr  zu Ende ist , ___________________________________________________

3. Lest  den Text  bis b» … und ich war praktisch schon am Durchdrehen « , überstreicht mit einem Stabilo  
alle Wörter, die ihr kennt und beantwortet folgende Fragen.

Wann findet die Szene statt ? : _____________________________________________________

Wohin geht  Maik ? : ______________________________________________________________

Wer ist zu Hause ?________________________________________________________________

Was  macht Maik an diesem Tag? 

Zuerst ____________________________________________________________________

Dann _____________________________________________________________________

Danach ___________________________________________________________________

Und ______________________________________________________________________

Wie fühlt er sich  ? : ______________________________________________________________

4. Ist es ein cooler  Tag oder  beschissener (= schechter ) Tag  für Maik ? Erklärt kurz !

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ferien



5. Lest den Text zu Ende ,überstreicht mit einem Stabilo  alle Wörter, die ihr kennt  und ergänzt 
dann mit der richtigen Person :  

Maik -  Maiks Vater - Maiks Mutter - Mona

___________ muss in die Klinik.         ___________ spricht von einem Geschäftstermin.  ___________ lässt  

200 Euro auf dem Tisch.  ___________ muss zwei Wochen allein bleiben ._________   kommt um __________ 

abzuholen ( = venir chercher). _________ sieht gut aus. _________ und ________ lieben sich nicht mehr.

_________ packt seinen Koffer, während  _________ redet mit _______________  .   ____________ legt den 

Arm um die Taille von_____________. _________ und _______________fahren weg .

6. Lest noch einmal den ganzen Text und findet  den  deutschen Satz wieder   

-Il avait son visage de teckel , celui qui veut dire : je suis ton père

____________________________________________________________________________________________

-Je viens d'apprendre que j'ai un rendez vous professionnel

____________________________________________________________________________________________

-Le plan c'est qu'il voulait me laisser seul une quinzaine de jours 

____________________________________________________________________________________________

-Quinze jours seul dans cet environnement hostile avec piscine, climatisation, livraison pizza et 

videoprojecteur

____________________________________________________________________________________________

-Elle est descendue de voiture, simplement vêtue d'un short et d'un pull-over extra moulant. Il ne subsistait 

aucun doute sur la nature du rendez-vous professionnel

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Abandonné par ses parents ,Dieu et le monde

____________________________________________________________________________________________

-J'écoutais Mona derouler son blabla comme quoi mon père était un homme responsable 

____________________________________________________________________________________________

7.a Füllt die Tabelle mit den Adjektiven aus, um Maiks Vater zu charakterisieren

treu – liebevoll – egoistisch – unverantwortlich  – autoritär -  sorglos 

Maiks Vater ist Er ist nicht

-
-
-
-

-
-
-
-



7b. Charakterisiert  Maiks Vater mit den Relativsätzen

sich nicht um seinen Sohn kümmert – nur an sich selbst denkt – mit seiner Assistentin schläft - seine  
Frau betrügt

Maiks Vater  ist ein Ehemann , der _____________________________________________________________

Es ist  ein Vater, der _________________________________________________________________________

Es ist ein Mensch, der ________________________________________________________________________

Es ist ein Geschäftsmann, der __________________________________________________________________

8. In den Ferien wird  Maik 14 Tage alleine  zu Hause bleiben . Was wird er wohl  (nicht) machen ? 

9. Stellt euch   vor , ihr bleibt  wie Maik eine Woche zu Hause ? Was macht ihr ? Was ist  Problem für euch ? 

Was ist schön ? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


	4

