Rechtschreibung und Sprachwissen/ Umgang mit Texten
S. 176f Sich in literarische Figuren einfühlen
Lies den Text auf den Seiten 176/ 177 – mehrere Male, unter anderem mindestens einmal laut!
Bearbeite die folgenden Aufgaben! Du kannst die folgende Struktur in Dein Heft übertragen oder
auf diesem Blatt schreiben und dann speichern. Antworte in Sätzen! Beachte: Antworte in
vollständigen Sätzen!
Wie hat Dir die Geschichte gefallen? Was hat Dich besonders beeindruckt?

Mich hat die Geschichte sehr beeindruckt. Es geht um eine Extremsituation. Der Junge muss sich
entscheiden, um sein eigenes Leben zu retten seinem Gefährten, dem treuen Hund, das Leben
nehmen oder gemeinsam zu sterben bzw. nach dem Gesetz der Natur möglicherweise vom Hund
gefressen zu werden.
Die Aussicht auf gemeinsame Rettung ist gering - und doch tritt sie ein. Ich verspürte eine große
Erleichterung am Ende der Geschichte. Beim Lesen musste ich an eine Erzählung von Jack London
denken. Sie heißt "Ein Feuer machen" (siehe HP). Und an Yann Partel's Roman "Schiffbruch mit
Tiger".
Wie heißen der Junge und sein Hund? In welcher Situation befinden sich die beiden? Zeile 1-12
Der Junge heißt Noni und der Hund Nimuk. Beide befinden sich auf einer großen Eisscholle, die von
einem großen Eisfeld abgebrochen ist. Offensichtlich durch schlechtes Wetter haben beide erst die
Orientierung und dann - vielleicht im Moment des Eisabruches auch die komplette Ausrüstung des
Jungen (Nahrung, Kleidung, Futter, Werkzeuge). So haben sie schon drei Tage zugebracht.
Der Junge ist davon überzeugt, den Hund töten zu müssen. Weshalb fasst er diesen Entschluss?
Z. 13-25
Er ist deshalb davon überzeugt, weil er es von seinen Vorfahren ("die Männer seines Dorfes") so
kennt: In Zeiten extremer Not ist es in Ordnung, den eigenen Hund zu töten: Er denkt nicht nur daran,
sich selbst eine Nahrungsquelle zu sichern, er denkt auch, dass er Vorsorge tragen müsste, für den
Fall, dass der Hund in ihm auch eine Nahrungsquelle sieht.

Welche Vorbereitungen trifft Noni, um Nimuk zu töten? Z. 26-61
Noni fertigt aus der Schiene aus Eisen ein scharfes Werkzeug als Ersatz für das verloren gegangene
Messer. Den Eisenstab reibt er - offensichtlich die ganze Nacht lang - an der Kante einer Eisspalte.
Dann versucht Noni den Hund zu locken: '..., rief er weich.' Als das nicht klappt spricht er im
Befehlston '..., rief Noni.'

Aus welchem Grund kann Noni den Hund nicht töten? Z. 62-71
Zuallererst aus der Qual seines Gewissens: Er bringt es nicht über das Herz. Außerdem spielt die
körperliche Erschöpfung eine Rolle. Im Grunde genommen lag der Junge nun im Sterben - mit zwar
einem reinen Gewissen - aber beim Auffinden eine Stunde später war er bewusstlos (Z. 105).

Wer rettet Noni und seinen Hund? Wodurch wurde der Retter auf die beiden aufmerksam? Z. 92-112
Ein Pilot der Küstenpatrouille rettet beide. In der Eiswüste sieht er aus der Höhe nicht die Lebewesen,
wohl aber das das Sonnenlicht reflektierende Messer, dass der Junge ins Eis gerammt hatte. Dieses
bewegt sich im Wind und das daraus entstehende Blinken - außergewöhnlich in der Eiswüste - erregt
die Aufmerksamkeit des Piloten, der nach seiner Landung zum Retter werden kann, da er die völlig
Erschöpften entdeckt.

