
Hallo ihr Lieben! 

Bald ist es soweit, wir sehen uns endlich wieder. Normalerweise hätten wir schon nächste 

Woche unsere letzte Klassenarbeit geschrieben. Mal sehen, ob und wann und worüber wir 

noch eine Arbeit schreiben oder ob wir uns irgendwie auf andere Art die Noten beschaffen 

können. 

Ihr habt euch ja vor der Schulschließung bereits Referatthemen ausgesucht. Laut Verordnung 

des Ministeriums dürfen aber weder partner- noch Gruppenarbeiten durchgeführt werden. Das 

ist jetzt ein bisschen doof – aber wir alle müssen umdenken. Daher meine erste Bitte (ich 

scheibe extra „Bitte“, da ich weiß, dass nicht jeder über sämtliches technisches Equipment 

verfügt und ich nicht weiß, wer das überhaupt hinbekommen kann): 

1. Setzt euch bitte mit euren Gruppenmitgliedern in Verbindung. 

2. Versucht euch die Arbeit irgendwie gleichmäßig einzuteilen – wer von vornherein 

schon sagt, dass er keine Lust und Zeit und eh nur gute Noten hat und daher keine 

weitere Note möchte - kann seine Arbeit auch an andere Gruppenmitglieder abgeben. 

Da wird im Nachhinein aber nicht gejammert, wenn er doch noch ne Note brauch!!! 

Und denkt dran: für uns alle ist es momentan etwas anders als sonst – wer aus der 

Gruppenarbeit aussteigt, zwingt andere dazu mehr zu arbeiten – und momentan 

sollten wir allen soweit helfen, wie wir können. Denkt also mal drüber nach, ob das 

kollegial ist oder einfach nur egoistisch.  

3. Falls ihr euch irgendwie einigen konntet: Schickt euch eure Lösungen zu den 

Aufgaben gegenseitig zu und macht euch auch Gedanken über den Vortrag. 

4. Verteilt die Redebeiträge im Referat so, dass jeder für sich oder auch nur einer den 

Vortrag halten kann.  

Wichtig ist, dass ihr alles schriftlich habt, da wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch 

gar nicht wissen, ob ihr alle zum selben Zeitpunkt in der Schule sein werdet. Ihr seht, 

die Lehrer sind genauso doof dran wie ihr – wir wissen auch nix. 

Da ich hoffe, dass ihr als Abschlussklasse so viel Verantwortungsgefühl habt, dass wir die 

Vorträge doch noch irgendwie hinbekommen und ich mir bewusst bin, dass das echt viel 

Arbeit ist, bekommt ihr ansonsten nur ein paar wenige verpflichtende Aufgaben: 

Pflichtaufgabe 1: Lektüre lesen bis Seite 69! 

 

Weiter geht es auf der nächsten Seite! 

 

 

 

 

 



Pflichtaufgabe 2: Übung zum Leseverstehen – Happy Birthday, Türke! S. 33-S. 69 

Kreuze die korrekten Aussagen an.  
 

 

 

 

 

Und es geht nochmal auf der nächsten Seite weiter       

 

 

 

 

 

 

 

1. Womit wird Kayan-
kaya vor weiteren 
Ermittlungen 
gewarnt? 

mit aufgestochenen 
Autoreifen 

mit einem Zettel am 
Briefkasten  

er wird zusammen-
geschlagen 

2. Als sich Kayankaya bei 
den Arbeitern der Post 
nach Ahmed Hamul 
erkundigt … 

wird er von den 
Arbeitern 
angegriffen.  

spielen die Arbeiter 
mit ihm Skat. 

erhält er im 
Personalbüro alle 
benötigten 
Informationen. 
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3. Dass Ahmed Hamul 
Drogendealer war 
erfährt Kayankaya 
von… 

einem Dealer auf der 
Straße. 

einem 
Drogenabhängigen 
im Bahnhofsviertel.  

einer Prostituierten 
in einer Seitenstraße. 

4. Ahmed Hamul 
verkaufte den Stoff… 

an Zwischenhändler.  auf der Straße.  in Bordellen.  

5. Der „willige Schwan“ 
nennt Kayankaya… 

mein wilder Scheich. mein schöner Aladin.  Ali Baba. 

6. Ahmed Hamul hing 
häufig in … 

Freddis Frittentopf 
ab.  

Heinis Hühnerpfanne 
ab.  

Didis Dönerladen ab. 

7. Beim ersten Treffen in 
Hanna Hechts 
Wohnung geht Hanna 
Hecht auf Toilette, … 

um sich einen Schuss 
zu setzen. 

um Drogen im Klo 
runterzuspülen.  

um ihren Zuhälter zu 
rufen.  

8. Hanna Hechts 
Zuhälter ist auch … 

Kellner.  Türsteher. Callboy. 

9. Nach dem Gespräch 
mit Hanna Hecht wird 
Kayankaya fast … 

erschossen.  überfahren.  vor eine U-Bahn 
gestoßen. 



Lösung zum ersten Teil des Leseverstehens von letzter Woche – bitte vergleichen du eventuell 

korrigieren. 

 

Das war`s! Haltet die Ohren steif und bis nächste Woche! 

D. Gebert 

1. Wo wurde Ahmed 
Hamul ermordert? 

in einer dunklen 
Seitenstraße 

Im Bahnhofsviertel X vor der türkischen 
Botschaft 

2. Kemal Kayankaya 
ist 

Abgesandter der 
türkischen Botschaft. 
X 

Privatermittler. Kriminalkommissar. 

3. Ahmed wurde mit 
einem Messer  

im Rücken gefunden. 
X 

im Bauch gefunden. in der Lunge 
gefunden. 

4. Heißluftkadett 
bedeutet: Opel 
Kadett  

in der 
Sportausführung. 

mit sinnlosem 
Tuningzubehör. 

ohne Klimaanlage. X 

5. Im Frankfurter 
Bahnhofsviertel 
reihen sich 

heruntergekommene 
Altbauten an 
renovierte 
Altbauten. 

heruntergekommene 
Altbauten an 
Neubauten. 

Altbauten an 
Sexshops. 
X 

6. Beim Gespräch mit 
Familie Hamul/ 
Ergün fehlt 

Ilter Hamuls 
Schwester. X 

Ilter Hamuls Kinder. Ilter Hamuls Bruder. 

7. Über den Mord an 
Ahmed denkt 
Yilmaz Ergün 

Das ist Sache der 
Polizei. X 

Die Polizei tut nichts. Mein Schwager hat 
es nicht besser 
verdient. 

8.  Über den Mord an 
Ahmed denkt 
Melike Ergün 

Das ist Sache der 
Polizei 

Die Polizei tut nichts. Es war Selbstmord. 
X 

9. Vasir Ergün  wurde von einem 
Postauto 
überfahren. 

war Müllmann. X arbeitete als 
Hilfskoch.  

10. Ahmed arbeitete in 
den letzten 2 ½ 
Jahren  

nur unregelmäßig. X in einer Fabrik. als Tischler. 

11. Ayse Ergün ist depressiv. X geistig behindert. an Grippe erkrankt. 

12.  Kommissar Futt ist ein kleines Männlein 
mit schmalem 
Gesicht.  

groß und hat eine 
Glatze.  X 

muskulös und 
raucht Zigaretten.  

13. Kayankaya gibt 
gegenüber Futt vor, 
dass Ahmed 

mit Drogen gedealt 
hat. 

ein Zuhälter war.  ein linksradikaler 
Türke war. X 
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