Fragenvorschläge

1. Gliedere den Text in Abschnitte und verwende die folgenden Begriffe als
Überschriften. (da sollte der Text vielleicht als „Ganzes“ rein gegeben werden)
Lebensraum, Ästhetik, Religion, Kriegsführung, Bildung, Hierarchiebildung/
Staatswesen
2. Zeichne an Hand des Textes, wie die Fischlein leben.
3. Ordne die folgenden Begriffe dem jeweils richtigen Tier zu, indem du Linien
zeichnest. Ein Begriff bleibt übrig
Haifisch

Fischlein

ergeben (gehorsam?)
autoritär
treu
fürsorglich
rebellisch

4. Können Fischlein in verschiedenen Sprachen schweigen? Begründe deine
Meinung.
Fische können nicht reden. Und wer nicht reden kann, kann auch nicht in
verschiedenen Sprachen schweigen….
5. Haifische würden, wenn sie Menschen wären, Krieg führen. Dieser würde von ihren
eigenen Fischlein geführt werden.
Warum führen die Haifische die Kriege nicht selbst?
Weil sie dafür die Fischlein haben, die treu und ergeben sind und die schon in der
Schule gelernt haben, wo zu Kriege gebraucht werden.
6. Welchen Zweck hat die schulische Bildung für die Fischlein (bzw. für die
Haifische?)
Fischlein dienen als Futter, müssen „Drecksarbeit“ machen, werden von den
Haifischen ausgenutzt; die Fischlein sollen durch die Schulbildung gehorsam bzw.
gefügig werden,
7. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an:
richtig
falsch
Haifische würden die
xxxxxxxxxxxxxxx
Fischlein verhungern lassen
Einige Fischlein könnten
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ämter bekommen und
wären somit über die
anderen gestellt
Bei Verletzungen bekämen
xxxxxxxxxxx
die Fischlein Erste - Hilfe
geleistet
Alle Fischlein wären
xxxxxxxx

trübsinnig, denn es gäbe
keine Unterhaltung
Die Zukunft der Fische ist
auch ohne Haie gesichert
Die Fischlein würden in der
Schule Geographie lernen,
um die großen, faul
herumliegenden Haie finden
zu können

xxxxxx
xxxxxxx

8. Warum sind die Haifische so auf das Wohl (Schuldbildung, Essen, frisches Wasser,
etc.) ihrer Fischlein bedacht?
Sie brauchen die Fischlein, zum Einen, um ihre Kriege zu führen und zum Anderen,
um gutes (fettes) Essen zu bekommen, ohne dafür auf die Jagd gehen zu müssen.
9. Am Ende des Textes heißt es, dass es nur Kultur im Meer gäbe, wenn Haifische
Menschen wären.
Stimmt diese Aussage?
hier würden wir drei Antworten gelten lassen
a) Ohne die Haifische geht nicht, da die Haifische ein Ordnungssystem schaffen, das
die Fischlein vermutlich ohne sie nicht hinbekommen würden. Zudem ist die Frage,
ob die Fischlein das überhaupt wollen.
b) Die Fischlein würden auch ohne die Haifische eine Gesellschaftsstruktur bilden
können. Vermutlich mit den gleichen hierarchischen Systemen.
c) Es ist schwer zu sagen, da ich mir nicht sicher bin, ob die Fischlein auch ohne
autoritäre Führung eine Gesellschaft bilden könnten, bzw. ob die Haifische
überhaupt nötig wären, um diese zu bilden.
10. Lassen sich Ähnlichkeiten zwischen Fischlein- und Menschenwelt erkennen?
Belege deine eigene Interpretation anhand von Textausschnitten.
Stichpunkte: Schulbildung, Unterhaltung, etc. siehe Aufgabe 1;

