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Ablauf der Unterrichtreihe 

 

Vorschaltstunde: Eine Piratengeschichte → S. 4-6 

Um vor der eigentlichen Lektürephase das Interesse der Schüler*innen für eine moderne Piraten-
geschichte zu wecken, bietet es sich an, eine Vorschaltstunde einzuplanen. In dieser Stunde wird 
zunächst das Bild aufgerufen, das Schüler*innen von Piraten haben. Anschließend wird dieses 
vermutlich eher romantische Bild mit dem der Piraten im Roman kontrastiert. Für 45 Minuten ist 
die Unterrichtseinheit zu zeitaufwändig. Wenn keine Doppelstunde zur Verfügung steht, ist es 
denkbar, die Planung der eigenen Piratengeschichte als vorbereitende Hausaufgabe aufzugeben.  
 

Nach der Vorschaltstunde gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Unterrichtsmodell 
einzusetzen:  
 
Variante 1: Lesetagebuch (Ersatz einer Klassenarbeit) → S. 7-35 
Die Schüler*innen fertigen ein Lesetagebuch an. Die Arbeitsblätter dieses Unterrichtsmodells un-
terstützen die Schüler*innen beim Leseprozess, indem sie diesen immer wieder unterbrechen und 
zur Reflexion des Gelesenen anregen. Anschließend werden durch weiterführende Arbeitsblätter 
die inhaltlichen Schwerpunkte bearbeitet, auf die der Fokus gerichtet werden soll. Zum Schluss 
gibt es Anregungen für Wahlaufgaben.  
 
Variante 2: Bearbeitung im Klassenverband mit abschließender Klassenarbeit → S. 36 - 56 
Nach der Vorschaltstunde lesen die Schüler*innen den Roman entweder komplett bis zu einem 
vorgegebenen Datum oder kürzere Abschnitte bis zur jeweils nächsten Deutschstunde. In den 
Deutschstunden können dann einzelne Arbeitsblätter aus dem Lesetagebuch (S. 10-20) bearbeitet 
und besprochen werden. Pfotenabdrücke          kennzeichnen diese Arbeitsblätter.  
Nachdem die Schüler*innen den Roman komplett gelesen haben, stehen folgende Module zur Aus-
wahl:  
 
Modul 1: Eine Charakterisierung schreiben 
Modul 2: Den Erzähler untersuchen 
Modul 3: Eine Inhaltsangabe schreiben 
Modul 4: Piraterie in Somalia 
Modul 5: Auch junge Leoparden haben Flecken 
Modul 6: Eine Rezension schreiben 
 
 
Lösungen der Arbeitsblätter + Klassenarbeitsvorschläge 
Um Schüler*innen nicht in Versuchung zu führen, sind die Lösungen der Arbeitsblätter sowie die 
Klassenarbeitsvorschläge nicht online verfügbar. Lehrkräfte erhalten diese jedoch, wenn sie eine 
E-Mail an cklose@e.email (am besten von einer Schulmailadresse) schicken.  
 

mailto:cklose@e.email
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Eine Piratengeschichte 

 

❶ Stell dir vor, du bekommst den Auftrag, eine Piratengeschichte für einen Roman oder einen 
Film zu schreiben. Wie würde diese Geschichte aussehen?  

- Halte deine Ideen fest, indem du die folgenden Fragen beantwortest.  

- Zeichne oder such im Internet nach passenden Bildern, um noch deutlicher zu machen, wie 
du dir die Personen und Orte vorstellst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptfigur  

Wie heißt deine Hauptfigur? Wie alt ist sie? Wie sieht sie aus? Welche Charaktereigenschaften 
und Fähigkeiten hat sie? Was ist sonst noch wichtig?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Schauplatz 

Wo spielt deine Geschichte? Was kann man sehen, hören, riechen, schmecken…, wenn man 
an diesem Ort ist? Ist es dort gefährlich? Kennt die Hauptfigur diesen Ort gut oder ist sie 
dort neu?  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Was passiert?  

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ Formuliere eine Szene deiner Geschichte aus.  
❸ Stelle deine Geschichte einem Mitschüler/ einer Mitschülerin vor. 
 

 

Weitere Figuren 

Hat die Hauptfigur einen guten Freund? Hat sie Feinde? Wer ist sonst noch wichtig für die Ge-
schichte?  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

 

 

 

Handlung 

Was passiert in deiner Geschichte? Gerät deine Hauptfigur in Gefahr? Möchte sie etwas Bestimm-
tes finden oder erreichen? Wodurch entstehen Schwierigkeiten? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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❹ Lies die Seiten 77 - 79 aus dem Roman „Auch junge Leoparden haben Flecken“. Überlege dann 

gemeinsam mit einem Partner/ einer Partnerin:   
Welche Ähnlichkeiten gibt es zu euren Piratengeschichten? Was ist anders? Was hat euch über-
rascht?  

 

Gemeinsamkeiten: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Unterschiede: _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

❺ Welche Fragen stellt ihr euch, nachdem ihr den Romanauszug gelesen habt?  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Variante 1: Lesetagebuch 
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Hinweise für die Lehrkraft 
 
Das Lesetagebuch ersetzt eine Klassenarbeit und besteht aus mehreren Teilen. Die Anzahl der 
Aufgaben in den verschiedenen Teilen kann und sollte an die Zeit angepasst werden, die der Un-
terrichtsreihe gewidmet werden soll.  
Alternativ wäre auch ein Lesetagebuch in digitaler Form denkbar. Je nach Lernplattform der je-
weiligen Schule sind unterschiedliche Bearbeitungs- und Speichervarianten möglich.   
 
Teil 1: Lektüreaufgaben 
Der erste Teil des Lesetagebuches unterstützt die Schüler*innen während der Lektüre. Die Fragen, 
mit denen sie sich nach der Lektüre von jeweils 1-2 Kapiteln auseinandersetzen, regen zu genau-
erer Lektüre zum Transfer und zur eigenen Urteilsbildung an.  
 
 
Teil 2: Pflichtaufgaben 
Für den zweiten Teil des Lesetagebuches stehen mehrere Arbeitsblätter zur Auswahl, mit denen 
verpflichtende Schwerpunkte der Unterrichtsreihe gesetzt werden können.   
 
 
Teil 3: Wahlaufgaben 
Im dritten Teil können die Schüler*innen selbst entscheiden, welche Aufgaben sie bearbeiten 
möchten.   
 
 
Erwartungshorizont 
Der Erwartungshorizont ist nur als Orientierung gedacht und sollte an den tatsächlichen Umfang 
des Lesetagebuches angepasst werden. Die Bewertungskriterien sollten vorab mit den Schü-
ler*innen besprochen werden. 
 
 
 

 
Lesetagebuch: Auch junge Leoparden haben Flecken  
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Hinweise für Schüler*innen 
 

In den nächsten Deutschstunden wirst du dich mit dem Roman „Auch junge Leoparden haben Fle-

cken“ von Andreas Brettschneider beschäftigen und dazu ein (digitales) Lesetagebuch anfertigen.  

Ein Lesetagebuch dokumentiert deine persönliche Begegnung mit einem Roman. Bei vielen Auf-

gaben kannst du selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge du sie bearbeiten willst. Außerdem 

musst du nicht alle Aufgaben bearbeiten, sondern kannst dich auf die Themen und Kapitel kon-

zentrieren, die dich am meisten interessieren.  

 

 Als Lesetagebuch legst du bitte einen Schnellhefter an, in den du alle bearbeiteten Arbeits-

blätter einheftest. Gestalte ein schönes Deckblatt und lege ein Inhaltsverzeichnis an. Achte 

auf eine lesbare Schrift und führe Verbesserungen sorgfältig durch.  

ODER 

 Lade alle bearbeiteten Arbeitsblätter bei ____________________ hoch. Achte auf eine über-

sichtliche Benennung/ Anordnung der bearbeiteten Aufgaben.  

 

So sollte dein Lesetagebuch aufgebaut sein: 

1. Deckblatt (Schnellhefter) 

2. Inhaltsverzeichnis (Schnellhefter) 

3. Teil I: Lektüreaufgaben 

Den ersten Teil des Lesetagebuchs solltest du bearbeiten, während du den Roman liest. Die 

dazugehörigen Arbeitsblätter sagen dir, an welchen Stellen du deinen Leseprozess unterbre-

chen sollst, um kurz über das nachzudenken, was du gerade gelesen hast. Du erkennst die 

Arbeitsblätter an den Pfotenabdrücken oben rechts.  

4. Teil II: Pflichtaufgaben 

Im zweiten Teil des Lesetagebuches gibt es eine Reihe von Aufgaben, die du nach der Lektüre 

bearbeiten sollst. Diese Arbeitsblätter erkennst du an dem Totenkopfsymbol oben rechts.  

5. Teil III: Wahlaufgaben 

Im letzten Teil des Lesetagebuchs hast du die Wahl zwischen verschiedenen Aufgaben. Du ent-

scheidest selbst, welche du bearbeiten möchtest. Es müssen mindestens ____ Aufgaben aus-

gewählt werden. 

 

Die Aufgaben können nicht an einem Tag bearbeitet werden. Arbeite deswegen regelmäßig an dei-

nem Lesetagebuch. Das Lesetagebuch wird benotet und ersetzt eine Klassenarbeit.   

 

Die Abgabe ist am ____________________________________.

 
Lesetagebuch: Auch junge Leoparden haben Flecken  
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Kapitel 1+2 
(Seite 1 von 1) 

Lies die ersten beiden Kapitel des Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ (S. 5-32). Be-
arbeite dann die folgenden Aufgaben.  
 
 
❶ Hier siehst du eine Karte der Halbinsel, auf der Geedi lebt. Erkennst du den Wolfskopf? Trage 

auf der Karte so genau wie möglich folgende Orte ein: 
 

1) Tombolo 
2) Festland 
3) Die drei/ zwei großen Toten 
4) Geedis Schule 
5) Das Haus von Geedis Familie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❷ Rufe mit einem Gerät deiner Wahl den Kartendienst „Google Maps“ auf und schau dir an, wo das 

Land „Somalia“ und die Stadt „Hafun“ liegen. 

Quelle: maps.google.com 
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Kapitel 3 + 4  
(Seite 1 von 1) 

 
Lies das dritte und vierte Kapitel des Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ (S. 33-61). 
Bearbeite dann die folgenden Aufgaben.  
 
❶ In dem Gitter sind die Namen von sechs Figuren aus den Kapiteln 3+4 versteckt.  

- Finde sie und erkläre anschließend stichpunktartig, was du über die Träger der Namen er-
fährst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P I A A Y A N L B M 

O X K G F E A S U N 

L N I D A R N A I C 

M A S N Q Y F L O I 

B C A R T W E M P K 

U A I D R W A A I L 

R R D E E T R N V M 

Y U S R A Z U I H J 

T I V M O A S F G K 

S A N D A Y A X D O 

 
Lesetagebuch: Auch junge Leoparden haben Flecken  



12 

 

 

Kapitel 5 + 6  
(Seite 1 von 1) 

 
Lies das fünfte und sechste Kapitel des Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ (S. 62-90). 
Bearbeite dann die folgenden Aufgaben.  
 
❶ Wahr oder falsch? Kreuze an. 
 

 wahr  falsch 
Nidar schlägt Said zusammen, weil dieser Khat gekaut hat.   
Geedi erinnert sich daran, dass sein Bruder sich schon als kleiner Junge oft mit 
anderen Kindern geprügelt hat.  

  

Die anderen Piraten sind erstaunt, dass Geedi bei der Planung dabei sein darf.    
Geedi traut sich zuerst nicht, bei der Strategiebesprechung etwas zu sagen oder 
zu fragen.  

  

Bei den Überfällen der Piraten kommen Mutterschiffe, Fischerboote und Motor-
boote zum Einsatz.  

  

Geedi schlägt vor, ausländische Fischer dafür zu bezahlen, die europäischen Pat-
rouillenboote abzulenken.  

  

Salman bringt Geedi bei, mit einem Maschinengewehr zu schießen.    
Salman ist unzufrieden damit, auf der Yusra zu sein.    
Sobald das Patrouillenschiff zu sehen ist, werden die Fischernetze herunterge-
lassen.  

  

Geedi überzeugt die Patrouille davon, dass es auf der Yusra nur harmlose Fischer 
gibt.  

  

Der Raubzug der Piraten ist leider kein großer Erfolg.    
Salmans Verletzung wird wieder heilen.    
Nidar ist damit einverstanden, beim nächsten Raubzug Seeleute zu entführen.     
Geedi überredet Said, seiner Schwester einen Brief zu bringen.    
 
 
❷ „Ein Mann trägt keine Waffe – es sei denn er hat gerade jemanden erschossen“ (S. 75)  
Erkläre in deinen eigenen Worten, was Salman mit diesem Satz meint und warum er ihn Geedi 
gegenüber äußert. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Lesetagebuch: Auch junge Leoparden haben Flecken  

 



13 

 

 

 

Kapitel 7  
(Seite 1 von 2) 

 
Lies das siebte Kapitel des Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ (S. 91-101).  
Bearbeite dann die folgenden Aufgaben.  
 
❶ Geedi führt in diesem Kapitel ein langes Gespräch mit seinem Bruder. Er geht darin um Themen, 

die ihn sehr beschäftigen. Stell dir vor, du hast die Gelegenheit, mit Geedi über diesen Morgen, 
den er gemeinsam mit Aayan verbracht hat, zu sprechen.   
- Überlege dir mindestens drei interessante Fragen, die du Geedi stellen würdest.   
- Überlege dir dann, was Geedi wohl antworten würde.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Geedi: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

 

Du: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 
Lesetagebuch: Auch junge Leoparden haben Flecken  



14 

 

 

 

 

Kapitel 7 
(Seite 2 von 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geedi: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

Geedi: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

Du: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Kapitel 8 + 9  
(Seite 1 von 2) 

 
Lies das achte und neunte Kapitel des Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ (S. 102-133). 
Bearbeite dann die folgenden Aufgaben.  
 
❶ Lies dir zunächst den Kasten „Richtig zitieren“ auf der nächsten Seite durch.  
 
❷ Suche dann die folgenden Textabschnitte im Roman. Einige Zitate verstoßen gegen die Regeln 

des Zitierens. Die Buchstaben der fehlerfreien Zitate ergeben in der richtigen Reihenfolge das 
Lösungswort. 

 
 Gefunden 

auf Seite… 
 

„Ich wollte nicht mehr darüber nachdenken, warum Aayan so brutal sein konnte. Es 
machte mich traurig, und ich bekam sogar ein wenig Angst. Nicht vor Aayan. Sondern 
vor mir selbst.“  

 N 

Doch dann stockte er und streckte seinen Arm aus. An mir vorbei griff er mit der Hand 
den Anhänger an der Kette um Aminas Hals, der in der Sonne leuchtete und ihn ge-
blendet hatte. 

 V 

„Ich war schon auf Aayan zu gelaufen, als ich ihn am Strand gesehen hatte, doch jetzt 
blieb ich stehen. Meine Arme fielen an mir herunter – ich wusste nicht, was ich getan 
hatte, und auch nicht, was ich jetzt tun sollte.“ 

 N 

„Lange saß ich so dort, schloss die Augen beinahe ganz. ‚Eine Insel‘, flüsterte ich plötz-
lich. ‚Da vorne ist eine Insel!‘  Ich konnte sie genau erkennen. Sie war nicht groß, auf 
der linken Seite war sie felsig, steil und schwarz. Doch auf der rechten Seite wurde 
sie grüner und zog sich lang in die See. Wie ein schlafender Hund sah sie aus.“  

 T 

„Vielleicht gelang es mir ja, wie schon so oft, wenn ich die Augen schloss, zu sehen, 
ob es das Schiff war, das wir überfallen sollten.“ 

 E 

„[Waail] war nicht glücklich darüber, uns die ganze Nacht hindurch nach Hafun bringen 
und morgen wieder einen ganzen Tag zurück […] fahren zu müssen. Das war leicht zu 
sehen.“  

 K 

„Für genau solche Fälle haben die immer einen zweiten Koffer mit gefälschten Steinen 
dabei. Das habe ich auch erst später erfahren. “  

 E 

„Wir gingen mit Aayan hinunter zum Strand, und ich wusste: Wenn ich ihn nicht da-
von überzeugt hatte, dass ich auf die Yusra durfte, bis wir bei den Schiffen waren, 
würde seine Entscheidung nicht mehr zu ändern sein.“  

 R 

„Ich war plötzlich wütend auf meine kleine Schwester. Ich hatte ihr geschrieben, wo 
ich war, damit sie sich keine Sorgen machen musste. Und nun war sie hier, um mich 
an das zu erinnern, was ich eigentlich vergessen wollte?“ 

 G 

„Ich hatte mich so sehr gefreut, Amina wiederzusehen, doch jetzt schämte ich mich, 
dass ich nicht so weit gedacht hatte. Dass ich ein Risiko war. Für alle.“  

 A 

„Die Yusra schlug in jedem Tal der Wellen heftig auf dem Wasser auf, das Schiff 
schwankte und kippte, und wenn ich nicht solche Angst gehabt hätte, wäre mir noch 
viel schlechter gewesen, als es mir sowieso schon war. […] Salman sagte immer wie-
der, dass uns nichts passieren konnte, dass wir sicher waren. Trotzdem hatte ich 
Angst.“  

 I 

 
Lösungswort: _ _ _ _ _ _  
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Kapitel 8 + 9 
(Seite 2 von 2)  

 
Richtig zitieren 
 
 
Ein Zitat ist eine Textstelle, die Wort für Wort von einem Text in einen anderen übernommen wird, 
um damit z.B. etwas zu erklären oder um die eigene Aussage zu bekräftigen.  
 
Beispiel: Der Roman beginnt mit dem Satz „Nur zwei Schiffe lagen heute vor der Küste.“ (S. 5). An 
dem Wort „Nur“ merkt der Leser/ die Leserin sofort, dass es einmal mehr Schiffe gewesen sein 
müssen und wird neugierig, was passiert ist.  
 
Für das Zitieren gibt es ein paar Regeln: 

• Um deutlich zu machen, dass es sich um ein Zitat handelt, setzt man die Textstelle in An-
führungszeichen: „...“ 

• Grundregel: An dem Zitat darf nichts verändert werden. Die Textstelle muss genau so über-
nommen werden, wie sie im Originaltext steht. 

• Ausnahme 1: Das Zitat darf gekürzt werden, wenn z.B. nicht alle Nebensätze wichtig für die 
Aussage sind, die man machen möchte. Dies muss dann aber durch das Auslassungszei-
chen […] deutlich gemacht werden.  
Beispiel: Mit dem folgenden Satz macht Geedi deutlich, dass er einen Zusammenhang zwi-
schen industrieller Fischerei und der Armut in seinem Dorf sieht: „Dabei waren es nicht nur 
Italiener oder Griechen […], die mit ihren riesigen Industrieschiffen dafür gesorgt hatten, 
dass es für die Fischer aus unserem Dorf in der See nichts mehr zu holen gab.“ (S. 5) 

• Ausnahme 2: Manchmal entsteht durch die Kürzung ein unvollständiger Satz, der sich ko-
misch anhören würde. Oder es ist unklar, von wem überhaupt die Rede ist. Dann darf man 
einzelne Wörter einfügen. Diese werden mit [ ] gekennzeichnet. 
Beispiel: „[Der Blick des Wolfes] war auf das Festland gerichtet, und die Alten behaupteten, 
dass er mit Sorge auf unser Land schaute.“ (S. 5) 

• Auch wörtliche Rede wird durch Anführungszeichen markiert. Damit es keine Verwechslung 
gibt, gibt es eine Hilfe: Zitiert man eine Textstelle, in der wörtliche Rede vorkommt, wird 
diese wörtliche Rede innerhalb des Zitates nur mit einfachen Anführungszeichen versehen.  
„ ‚Was sie in Europa nicht brauchen können‘, ergänzte Vater immer.“ (S. 5) 
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Kapitel 10 + 11  
(Seite 1 von 2) 

 
Lies das zehnte und elfte Kapitel des Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ (S. 134-166). 
Beantworte dann die folgenden Fragen in eigenen Worten und vollständigen Sätzen. 
 
❶ „[S]olange ich denken konnte, hatten Aayan und ich uns immer blind verstanden. Ich meine, ich 

liebte meine Eltern, ich liebte Amina. Auch verstand ich mich gut mit meinen Tanten und Onkels, 
das war gar keine Frage. Aber mit Aayan war es immer etwas Besonderes gewesen. Ich konnte 
mir nicht erklären, warum das so war, doch es war so.“ (S. 119) 

 
Auf der Yusra findet Geedi etwas heraus, das ihn mit seinem Bruder verbindet und das vielleicht 
ein Grund für die besondere Beziehung der beiden ist. Was ist das?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❷ Was finden die Piraten auf dem Frachter außer dem Gold, auf das sie gehofft hatten? Wie gehen 

sie damit um?  
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Kapitel 10 + 11 
(Seite 2 von 2) 

 
❸ Bei seiner Ankunft im Lager warten schlechte Nachrichten auf Geedi. Welche sind das?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❹ Welchen Plan fassen Geedi und Salman, als klar ist, dass Aayan nicht zurückkehren wird? Wie 

gelingt es ihnen, die Piraten davon zu überzeugen? 
 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Kapitel 12 + 13  
(Seite 1 von 1) 

 
Lies das zwölfte und dreizehnte Kapitel des Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ (S. 
167-189). Bearbeite dann die folgenden Aufgaben.  
 
 
❶ Als Geedi gerade Amina befreit hat, wird er von Dayax überrascht. Er hebt das Gewehr…  

- Lies noch einmal das Ende von Kapitel 5 (S. 75 – 76).  
- Was denkst du, was Geedi durch den Kopf geht, während er auf Dayax zielt? Schreibe es 

auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❷ Was meinst du? Gibt es Geedis Insel wirklich oder hatte er wieder nur „den Kopf in den Wolken“? 

Begründe deine Meinung.  
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Nach der Lektüre 
(Seite 1 von 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Fragen stelle ich mir nach der Lektüre: 
 

•   

•    

•  

•     
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Ich habe den Roman gerne/ nicht so gerne gelesen, weil… 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Diese Szene ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Pflichtaufgabe: Eine Charakterisierung schreiben  
(Seite 1 von 3) 

Wer ist Geedi? 

❶ Die Personen, die in einer Geschichte vorkommen, nennt man Figuren. Oft gibt es eine Haupt-
figur, über die die Leserin/ der Leser besonders viel erfährt. Im Roman „Auch junge Leoparden 
haben Flecken“ erzählt die Hauptfigur Geedi ihre eigene Geschichte. Aber wer ist Geedi eigent-
lich?  

 
Lies das erste Kapitel „Das dritte Schiff“ (S. 5 bis 15) noch einmal und halte dabei in Stich-

punkten fest, was du über Geedi und seine Familie erfährst.  

 

 

 

 

 

 

 

❷ In dem Kapitel kannst du noch mehr über Geedi erfahren.  
Lies dir die folgenden Behauptungen durch und kreuze an, ob sie wahr oder falsch sind. 

 wahr falsch 
Geedi bleibt immer auf dem Boden der Tatsachen. Er lebt im Hier und Jetzt.  x 
Geedi hat eine große Vorstellungskraft und malt sich Situationen in seinem Kopf 
sehr genau aus. x  

Geedi ist ein aufmerksamer Zuhörer. Er merkt sich sehr genau, was die Menschen 
in seiner Umwelt sagen. 

  

Geedi redet sehr viel und äußert in jeder Situation seine Meinung zu den Themen, 
die ihn beschäftigen.  

  

Geedi respektiert seine Eltern nicht. Er setzt seinen eigenen Willen durch und nimmt 
dabei keine Rücksicht auf andere. 

  

Geedi hat großen Respekt vor seinen Eltern. Er gehorcht ihnen, auch wenn er es 
eigentlich nicht will.  

  

Geedi versteht sich gut mit seiner kleinen Schwester Amina.   
Geedi kommandiert Amina herum spielt nur dann mit ihr, wenn niemand sonst Zeit 
für ihn hat. 

  

Geedi kann andere Menschen gut einschätzen.   
Geedi ist oft überfordert damit, andere Menschen zu verstehen. Deswegen wirkt er 
unbeholfen und abweisend. 

  

Geedi tritt für seine Überzeugungen ein und kämpft dafür, Unrecht zu ändern, wenn 
er es sieht.  

  

Geedi hat ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit. Er findet sich aber damit ab, dass er 
manches Unrecht nicht ändern kann.  
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Pflichtaufgabe: Eine Charakterisierung schreiben 
(Seite 2 von 3) 

 
❸ Ein Kästchen anzukreuzen ist einfach. Jetzt geht es darum, zu beweisen, dass du die richtigen 

Behauptungen angekreuzt hast.  
- Such dir drei Behauptungen aus, die du mit „wahr“ markiert hast. 

- Begründe, dass die Aussage tatsächlich wahr ist, indem du im ersten Kapitel nach Text-

stellen (→ Zitaten) suchst, die die Aussage belegen.  

- Formuliere deine Ergebnisse nach dem folgenden Muster aus.  

 

Behauptung Dass Geedi eine große Vorstellungskraft hat und sich Situationen in seinem 
Kopf sehr genau ausmalt,  

Erklärung lässt sich daran erkennen, dass er das fehlende Schiff genau beschreiben 
kann:  

Zitat „Wenn ich die Augen beinahe ganz schloss, war auch das fehlende Schiff wie-
der da. […] Die hellblaue Farbe des Rumpfes, die rot-braunen Roststreifen, die 
von oben nach unten liefen und die wie ein kleines, umgedrehtes Gebirge aus-
sahen“ (S. 5f.)  
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Pflichtaufgabe: Eine Charakterisierung schreiben 
(Seite 3 von 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❹ Du hast nun die Hauptfigur Geedi so gut kennengelernt, dass du eine Charakterisierung über 
sie schreiben kannst. Beziehe dich dabei nur auf das erste Kapitel „Das dritte Schiff“.  
- Lies dir den Kasten „Eine literarische Figur schriftlich charakterisieren“ durch.  

- Verfasse die Einleitung der Charakterisierung Geedis, indem du die Ergebnisse der Auf-

gabe 1 verwendest.  

- Schreibe dann den Hauptteil der Charakterisierung. Benutze dabei deine Ergebnisse von 

Aufgabe 3.  

- Formuliere den Schluss der Charakterisierung.  

- Überarbeite die Charakterisierung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Eine literarische Figur schriftlich charakterisieren 
 
Ein Text, der eine literarische Figur in allen Einzelheiten beschreibt, wird Charakterisierung ge-
nannt. Die Charakterisierung kann sich auf große Textabschnitte (wie einen ganzen Roman), aber 
auch auf kleinere Textabschnitte (wie ein Kapitel) beziehen. 
 
Vorbereitung 

• Sammle zunächst Informationen über die Figur, z.B. über ihr Aussehen, ihr Alter und 
ihre Lebensumstände. 

• Markiere Textstellen, die dir etwas über die Figur verraten, und mach dir Notizen dazu.  
 

Schreiben 
Achte beim Schreiben darauf, dass die Leserin/ der Leser deinen Gedanken gut folgen kann, 
auch wenn er oder sie den Roman selbst nicht gelesen hat. Das heißt, dass du an einigen Stellen 
etwas erklären musst, das dir vielleicht völlig klar ist. Schreibe deinen Text im Präsens. Aus-
nahme: Wenn du über etwas schreibst, das für die Figur in der Vergangenheit passiert, verwende 
das Perfekt.  

• In der Einleitung stellst du die Figur und ihre Rolle im Text vor, z.B. Name, Alter, Ausse-
hen, Lebensumstände. 

• Im Hauptteil gehst du darauf ein, welche typischen Verhaltensweisen, Charaktereigen-
schaften, Gedanken und Gefühle der Figur sich aus dem Text erschließen lassen. Belege 
deine Behauptungen dabei mit den Zitaten, die du im Text markiert hast.  

• Zum Schluss fasst du die Wirkung der Figur auf die Leserin/ den Leser zusammen.  
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Pflichtaufgabe: Den Erzähler/ die Erzählerin untersuchen 
(Seite 1 von 2) 

Jeder epische (erzählende) Text, zum Beispiel ein Roman, hat einen Erzähler/ eine Erzählerin. 

Er/Sie darf auf keinen Fall mit dem Autor oder der Autorin verwechselt werden. Der Erzähler des 

Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ ist der 15-jährige Geedi. Der Autor hingegen 

heißt Andreas Brettschneider und lebt in Köln. Der Autor oder die Autorin einer Geschichte kann 

den Erzähler die Geschichte auf unterschiedliche Arten erzählen lassen.  

❶ Überprüfe, welche der folgenden Aussagen auf „Auch junge Leoparden haben Flecken“ zu-

treffen. 

A Die Geschichte wird aus der Sicht von Geedi erzählt.  

B Der Erzähler erzählt in der Ich-Form.  

C Der Erzähler erzählt von allen Figuren in der Er-/Sie-Form. 

D Der Erzähler kennt die Gefühle und Gedanken aller Figuren.  

E Der Erzähler weiß, was zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten geschieht.  

F Der Erzähler kennt nur die Gedanken und Gefühle einer einzigen Figur.  

G Der Erzähler erzählt die Geschichte nicht nur, sondern erlebt sie auch selbst. 

H Der Erzähler ist selbst nicht am Geschehen beteiligt und tritt als Figur völlig in den Hintergrund. 

 

❷ Lies die beiden Infokästen und entscheide: 

Im Roman „Auch junge Leoparden haben Flecken“

 gibt es einen auktorialen Ich-Erzähler. 
 gibt es einen personalen Er-/Sie-Erzähler. 

 gibt es einen personalen Ich-Erzähler 
 gibt es einen auktorialen Er-/Sie Erzähler

. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtig: A, B, F, G 
Falsch: C, D, E, H 

Richtig: Im Roman gibt es einen personalen Ich-Erzähler. 

Erzählform 
• Ein(e) Ich-Erzähler*in erscheint 

gleichzeitig als erlebende und 
erzählende Figur. Das Erlebnis 
kann in der Vergangenheit lie-
gen oder sich in dem Moment 
ereignen, in dem der/die Erzäh-
ler*in erzählt. 
 

• Ein(e) Er-/Sie-Erzähler*in tritt 
als Figur in den Hintergrund. 
Er/Sie ist nicht am Geschehen 
beteiligt und erzählt von allen 
Figuren in der Er- oder Sie-
Form.  
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Erzählverhalten 
• Ein(e) Erzähler*in mit auktorialem Erzählverhalten 

kennt die ganze Geschichte. Er/Sie weiß, was zur 
gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten geschieht 
und was jede einzelne Figur denkt, fühlt und plant. 
Dieses Wissen gibt er/sie z.B. durch Kommentare, 
Vorausdeutungen und Rückblenden an die Le-
ser*innen weiter. 
  

• Ein(e) Erzähler*in mit personalem Erzählverhalten 
kennt nur die Sichtweise einer einzigen Figur. Über 
andere Figuren weiß er/sie nur das, was die Figur 
auch weiß. Auch kann er/sie nur von Geschehnissen 
erzählen, bei der die Figur dabei ist oder von denen 
sie auf irgendeine Art erfahren hat. 
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Pflichtaufgabe: Den Erzähler/ die Erzählerin untersuchen 
(Seite 2 von 2) 

 

❸ Lies noch einmal die Seiten 30 – 32 und überlege, was sich wohl am nächsten Morgen im 

Haus von Geedis Familie ereignen wird. Mach dir zunächst Notizen und schreibe dann eine 

passende Geschichte. Bevor du anfängst zu schreiben, lege die Erzählform und das Erzähl-

verhalten fest. Bedenke, dass die Wahl von Erzählform und – verhalten große Auswirkungen 

auf die Wirkung der Geschichte hat.  

 

Erzählverhalten 
 Personales Erzählverhalten: Aminas Sicht 
 Personales Erzählverhalten: Vaters Sicht 
 Personales Erzählverhalten: Mutters Sicht 
 Auktoriales Erzählverhalten 

Erzählform 
 Ich-Erzähler*in 
 Er-/Sie-Erzähler*in 
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Pflichtaufgabe: Eine Inhaltsangabe schreiben 
(Seite 1 von 2) 

 
❶ Lies noch einmal die Seiten 91 – 101.  
❷ Vergleiche den Originaltext und die Inhaltsangabe der Seiten 91-95. Ordne die Beschreibungen 

zu. Beachte auch die Erklärungen im Infokasten.  
 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lässt in ein Ge-
schehen ein-

tauchen 

beschreibt einen 
Text nüchtern und 

distanziert 

sachlich 
länger 

kürzer 

spannend/ un-
terhaltsam Originaltext Inhaltsangabe 

Inhaltsangabe (S.91-95) 

Im siebten Kapitel des von Andreas Brettschneider verfassten Romans 

„Auch junge Leoparden haben Flecken“ geht es um die Beziehung des 

Protagonisten Geedi zu seinem Bruder Aayan.  

Zu Beginn des Kapitels erwacht Geedi im Lager der Piraten und trifft in 

der Küche auf Aayan. Die Brüder verlassen die Küche, um draußen einen 

Tee zu trinken. Als Geedi bemerkt, dass sich außer ihnen beiden niemand 

im Lager befindet, erklärt Aayan ihm knapp, womit die anderen Piraten 

beschäftigt sind. Geedi erinnert sich dann, dass er in der vergangenen 

Nacht von seinem Vater geträumt hat. Daraufhin fragt er Aayan, ob es 

ihm nicht schwergefallen sei, seine Familie zu verlassen. Nachdem die-

ser eine Weile überlegt hat, gibt er zu, dass es nicht leicht gewesen sei. 

Er begründet seine Entscheidung mit den finanziellen Schwierigkeiten 

der Familie. So erfährt Geedi auch, dass Aayan der Familie seit seinem 

Verschwinden heimlich Geld zukommen lässt. Der Grund, weshalb er 

sich niemals gemeldet habe, sei, dass er die Familie nicht habe gefähr-

den wollen. Geedi, der am vergangenen Abend Kontakt mit seiner 

Schwester Amina aufgenommen hat, hat augenblicklich ein schlechtes 

Gewissen. Sein Versuch, den Fehler Aayan gegenüber zuzugeben, wird 

unterbrochen, als dieser ihm versichert, dass es mit der Zeit leichter 

werde, den fehlenden Kontakt auszuhalten. Geedi bringt es dann nicht 

mehr über sich, von seinem Brief an Amina zu erzählen…. 
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Pflichtaufgabe: Eine Inhaltsangabe schreiben 
(Seite 2 von 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸ Setze die Inhaltsangabe für die Seiten 95 -101 fort. Beachte die Hilfekästen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❹ Aayan und Geedi haben sich beide dazu entschieden, Piraten zu werden und in manchen Dingen 

sind sie einander sehr ähnlich. Aber nicht in allen. Was unterscheidet die beiden Brüder vonei-
nander? Ergänze deine Inhaltsangabe mit einem kurzen Text, in dem du diese Frage beantwor-
test und deine Ausführungen mit Zitaten belegst.  

Direkte Rede → Indirekte Rede 
- Bei der Umwandlung in die indirekte Rede wird das Prädikat in den Konjunktiv I gesetzt. (ist → sei) 
- Personalpronomen der 1. und 2 Person werden in die 3. Person umgewandelt. (ich → er), (dir → ihm) 

 
Direkte Rede 
»Ist es dir nicht schwergefallen, uns alle in Hafun zurückzulassen?«, unterbrach ich Aayan. »  
 
Indirekte Rede:  
→ Daraufhin fragt er Aayan, ob es ihm nicht schwergefallen sei, seine Familie zu verlassen.  

 

Lesetagebuch: Auch junge Leoparden haben Flecken  

Eine Inhaltsangabe schreiben 
 

▪ Einleitung: Autorenname, Titel, Textsorte, (Kapitel), Thema 
▪ Hauptteil: Zusammenfassung der wichtigsten Handlungsschritte und Ereignisse 

(dazu gehören auch die Gedanken einer Figur)  
- Schreibe knapp, sachlich und nüchtern (keine Einzelheiten). 
- Mach die Zusammenhänge der Handlung durch passende Satzverknüpfungen 

deutlich (s. Hilfekasten). 
- Verwende als Zeitform das Präsens (nur bei Vorzeitigkeit das Perfekt). 
- Verwende keine wörtliche Rede. Fasse die Aussagen der Figuren entweder mit 

eigenen Worten zusammen oder gib sie in indirekter Rede wieder (s. Hilfekasten). 
▪ Schluss: Im Schlussteil gehst du auf eine Frage ein, die man zu dem zusammenge-

fassten Text stellen kann. Diese Frage kannst du dir entweder selbst überlegen oder 
eine Aufgabenstellung (wie die Aufgabe 4 auf dieser Seite) hilft dir dabei. Du beant-
wortest sie in einem zusammenhängenden Text und belegst deine Aussagen durch 
passende Zitate.  

 

Satzverknüpfungen 
weil, sodass, daraufhin, dann, als, so, 
nachdem, obwohl, aber, anschließend, 
anfangs, am Ende, damit, solange, in-
dem, jedoch, um, nun… 
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Pflichtaufgabe: Piraterie in Somalia 
(Seite 1 von 5) 

 

Somalia – Das gescheiterte Land  
 
Die Republik Somalia entstand 1960 durch den Zusammenschluss des Protektorats Britisch-So-

maliland und der Kolonie Italienisch-Somaliland. Im Jahr 1969 kam der Diktator Siad Barre an die 

Macht und erklärte Somalia zur sozialistischen Republik. Barre führte mehrere erfolglose Kriege 

gegen Äthiopien. Ab Mitte der 1980er Jahre gab es immer mehr Proteste gegen den Diktator, die 

schließlich in einen offenen Krieg übergingen. Im Januar 1991 wurde Siad Barre schließlich ge-

stürzt.  

Der Bürgerkrieg konnte durch den Sturz Barres 

nicht beendet werden. Somalia ist in Regionen un-

terteilt, in denen unterschiedliche Clans und politi-

sche Gruppen das Sagen haben. So spaltete sich im 

Jahr 1991 in den Grenzen des ehemaligen britischen 

Protektorats die „Republik Somaliland“ ab. 1998 er-

klärte die Region Puntland im Nordosten ihre Auto-

nomie. 2006 übernahm die streng islamische Union 

of Islamic Courts (UIC) die Macht in der Hauptstadt 

Mogadischu, wurde jedoch noch im selben Jahr mit-

hilfe äthiopischer Truppen vertrieben. Teile von 

Zentral- und Süd-Somalia gerieten nach 2006 zeit-

weise unter Kontrolle von Al-Shabaab („Die Ju-

gend“), einer dschihadistischen Miliz, die aus der 

UIC hervorgegangen ist.  

 

Im Jahr 2012 gelang es, in Teilen des Landes eine provisorische Verfassung einzuführen, jedoch 

konnte wegen der anhaltenden Bedrohung durch Al-Shabaab keine echte Wahl durchgeführt wer-

den. Das Parlament wurde stattdessen durch Clan-Delegierte bestimmt. Dies galt auch für die 

folgenden Wahlen im Jahr 2016. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in der 

Hauptstadt Mogadishu hält sich nur dank militärischer Unterstützung aus dem Ausland. Al-

Shabaab verübt immer wieder terrorostische Anschläge mit vielen Todesopfern.  

 
Quellen:  

• Eintrag "Somalia - gesamt" in Munzinger Online/Länder - Internationales Handbuch, 
URL: http://www.munzinger.de/document/03000SOM000 (abgerufen von Stadtbibliothek Köln am 5.1.2022) 

• Keller, Jürg: Clans, Warlords und Rebellen, AMNESTY JOURNAL SOMALIA 16. JANUAR 2012 
URL: https://www.amnesty.de/journal/2011/dezember/clans-warlords-und-rebellen. (abgerufen am 5.1.2022) 

• Köckritz, Angela: Al-Shabaab. Vom Chaos genährt, Zeit Online 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/somalia-mogadischu-al-shabaab-terror-failed-state/seite-3. (abgerufen am 5.1.2022) 
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Pflichtaufgabe: Piraterie in Somalia 
(Seite 2 von 5) 

 
❶ Lies dir den Sachtext „Somalia – Das gescheiterte Land“ mehrfach durch. Unterstreiche dabei 

die Wörter, die du nicht verstehst. Beachte auch die folgenden Erklärungen:   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❷ Schlage die Wörter in einem Wörterbuch nach und notiere dir stichpunktartig die Erklärung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Somaliland 
Die Region „Somaliland“ liegt im Norden Somalias. Vor der 
Gründung der Republik Somalia stand sie unter britischer 
Schutzherrschaft (Protektorat). Das heißt, dass die außen-
politische Vertretung und die Landesverteidigung durch 
Großbritannien übernommen wurde.  
1991 erklärte die Region ihre Unabhängigkeit von der Re-
publik Somalia. Diese wird jedoch international nicht aner-
kannt. Während in den übrigen Gebieten Somalias Bürger-
krieg herrscht, ist es in Somaliland verhältnismäßig fried-
lich.  
 

Quellen:  
• Eintrag "Somalia - gesamt" in Munzinger Online/Länder - Internationales Handbuch, 

URL: http://www.munzinger.de/document/03000SOM000 (abgerufen von Stadtbibliothek Köln am 5.1.2022) 
• Keller, Jürg: Clans, Warlords und Rebellen, AMNESTY JOURNAL SOMALIA 16. JANUAR 2012 

URL: https://www.amnesty.de/journal/2011/dezember/clans-warlords-und-rebellen. (abgerufen am 5.1.2022) 
• Köckritz, Angela: Al-Shabaab. Vom Chaos genährt, Zeit Online 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/somalia-mogadischu-al-shabaab-terror-failed-state/seite-3. (abgerufen am 5.1.2022) 

 

Notizen: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Pflichtaufgabe: Piraterie in Somalia 
(Seite 3 von 5) 

 
Somalia – Das gescheiterte Land 

 
❸ Erstelle mit Hilfe des Textes eine zeitliche Übersicht über die Ereignisse in Somalia.  
 
 

Zeitpunkt/ Zeitraum Ereignis 
1960 Gründung der „Republik Somalia“ 

 

 

1969  

 

 

Mitte der 1980er 

Jahre 

 

 

 

Januar 1991  

 

 

1991  

 

 

1998  

 

 

2006  

 

 

nach 2006  

 

 

2012  

 

 

2016  

 

 

Februar 2017  
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Pflichtaufgabe: Piraterie in Somalia 
(Seite 4 von 5) 

 

Aayan - Nidar- Der Geist von Aden – ein Ehrenmann?  
 
❶ Sieh dir die Dokumentation „Im Land der Piraten – Terror vor Somalias Küsten“ an.  
 
❷ In der Dokumentation werden die Piraten als Verbrecher bezeichnet. Überlege: Was ist deine 

Meinung?  
 

Ist Aayan ein Verbrecher? Hat er ein Wahl? Geht es ihm nur ums Geld? Sitzen die wahren 
Schuldigen in Europa? Macht Geedi sich schuldig, indem er sich den Piraten anschließt? Ist 
es gerecht, die Räuber zu berauben? Wodurch unterscheidet sich Aayan von Dayax? Oder 
gibt es keinen Unterschied?  

 
❸ Lies die folgenden Zitate aus dem Roman, der Dokumentation und aus den Medien und beant-

worte dann die oben genannten Fragen in einem Fließtext. Begründe deine Meinung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piratenboss von Hobyo: 

„Wir haben ja keine Wahl. Die 

westlichen Kriegsschiffe zer-

stören unsere Netze und 

Boote. Und massenweise Gift-

müll wird hier deponiert. Un-

sere Frauen haben Säuglinge 

mit zwei Köpfen zur Welt ge-

bracht und mit vielen anderen 

Missbildungen.“ 
Dokumentation „Im Land der Piraten – Terror 
vor Somalias Küsten“ (2012), Minute 28:58. 
 

 

Aayan: 

„Ich habe verstanden, dass wir nur etwas 

verändern können, wenn wir Einfluss ha-

ben. Und Einfluss heißt Geld. Denn Geld ist 

die einzige Sprache, die auf der ganzen 

Welt gesprochen wird. Und da hat Said 

schon recht: Wir brauchen noch mehr er-

folgreiche Raubzüge wie den letzten. Mit 

240000 Dollar fängt keiner von uns etwas 

an. Millionäre müssen wir sein – erst dann 

wird man uns hören.“ 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 97. 

Geedi: 

„Er war der größte Pirat aller Zeiten, so 

hieß es. Über zwanzig Frachter hatte er 

schon gekapert. Dabei hatte er nicht einen 

Menschen getötet, und auch Geiseln hatte 

er nie genommen, so wie es viele andere 

taten, weil das Lösegeld viel mehr ein-

brachte als nur die Beute. Nein, Nidar war 

ein Ehrenmann, und bislang war es nie-

mandem gelungen, ihn zu fangen. Er war 

wie ein Gespenst, daher nannten sie ihn 

auch den Geist von Aden“ 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 14. 

„Piraterie ist ein Verbrechen, meist sogar, wie im Falle 

der Piraterie vor Somalia, ein organisiertes Verbrechen: 

Somalische Piraten bedrohen die Freiheit der Seever-

kehrswege, terrorisieren Schiffsbesatzungen, verursa-

chen ökonomische Kosten und tragen zu einer Destabili-

sierung nicht nur Somalias, sondern auch der umliegen-

den Region bei. Das Leitmotiv der Piraten ist dabei nicht 

der Schutz der Küstengewässer- und Bewohner, son-

dern persönliche Bereicherung. Dies geht zu Lasten der 

Besatzungen und ihrer Familien, die oft monatelang, teils 

über Jahre, im Ungewissen bleiben über den Verbleib ih-

rer Familienangehörigen.“ 
Petretto, Kerstin und Petrovic, David: Fernab jeder Romantik – Piraterie vor der Küste 
Somalias (2012) 
URL: https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-ku-
este-somalias?p=all.  
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Pflichtaufgabe: Piraterie in Somalia 
(Seite 5 von 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piratenboss von Hobyo: 

„Verstehen Sie denn nicht? Wir müs-

sen hier irgendwie überleben. Ich 

habe eine Verantwortung gegenüber 

meinen Fischern. Sie haben ja alles 

verloren: ihre Boote, ihre Netze. Und 

die Welt schaut zu. So kann es doch 

nicht weitergehen.“ 
Dokumentation „Im Land der Piraten – Terror vor 
Somalias Küsten“ (2012), Minute 29:22. 

 

Aayan: 

Wir entführen keine Seeleute. Das ist 

meine Grenze. Das hast du von Anfang an 

gewusst. Gerade letzte Woche hat der 

französische Präsident angekündigt, er 

wolle den Kurs gegen die Piraten ver-

schärfen. Er hat uns den Kampf angesagt 

und er hat uns ›niederträchtige Krimi-

nelle‹ genannt.«  
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 87. 

Aayan: 

Es ist mir gleichgültig, was dieser oder jeder andere Präsident über uns sagt. 

Ja, unsere Leute in Somalia sterben. Wegen Menschen wie ihm, die all unsere 

Toten hinnehmen oder sogar dafür sorgen, dass sie sterben. Aber: Wir töten 

nicht die Mörder! Wir berauben die Räuber! Das ist meine Grenze. Wenn wir 

ihre Leute entführen, wenn wir einen von ihnen mutwillig töten, dann hat der 

französische Präsident recht. Und eins habe ich mir fest vorgenommen: Ich 

will nicht, dass wir genau solche niederträchtigen Kriminellen sind, wie sie 

sagen. Ich will nicht, dass wir sind wie sie. 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 87-88. 

„Seit Somalia keine funktionierende 

Regierung mehr hat, und damit auch 

keine Küstenwache, fischen wieder 

riesige Trawler aus dem Ausland die 

Gewässer leer. Den kleinen einhei-

mischen Fischern wird so ihre Le-

bensgrundlage genommen und sie 

verdingen sich als Piraten.“ 
Linda Staude: Somalia Wie illegaler Fischfang die Pira-
terie befeuert (2016) 
URL: https://www.deutschlandfunk.de/somalia-wie-il-
legaler-fischfang-die-piraterie-befeuert-100.html 

Aayan: 

Sie halten uns mit sogenannten ›Entwick-

lungshilfen‹ am Leben. Gleichzeitig haben 

sie aus unserer Küste die billigste Depo-

nie für Giftmüll auf der ganzen Welt ge-

macht. Die angespülten Fische, die die 

Frauen sammeln, machen uns krank. Also 

frage ich dich, Geedi: Haben wir jetzt eine 

Wahl, wie wir leben wollen? Krank oder 

tot? Ist das eine Wahl?« 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 96-97. 
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Pflichtaufgabe: Auch junge Leoparden haben Flecken 
 

❶ Der Titel des Romans ist, wie übrigens auch die meisten Kapitelüberschriften, ein somali-

sches Sprichwort. Was bedeutet es deiner Meinung nach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ Passt das Sprichwort zu der Geschichte, die der Roman erzählt? Begründe deine Meinung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸ Findest du, dass der Titel für den Roman gut ausgewählt wurde? Kreuze den Titel an, der dir 

am passendsten erscheint und erkläre kurz, wieso.  

 Auch junge Leoparden haben Flecken 

 Der Geist von Aden – Eine moderne Piratengeschichte 

 Das Wasser ist dunkel im Golf von Aden 

 Nidar, der Geist von Aden 

 Wir alle sind Piraten 

 Gold rostet nicht 

 Der Geist von Aden 

 ___________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Pflichtaufgabe: Eine Rezension schreiben 
(Seite 1 von 1) 

 
❶ Verfasse eine Rezension zum Roman „Auch junge Leoparden haben Flecken“.  

 
 

Rezension 
Die Rezension ist eine Textsorte, mit der du anderen Leser*innen bei der Entscheidung hilfst, ob 
sie ein Buch, das du kennst, auch lesen wollen. Rezensionen findest du zum Beispiel im Kulturteil 
von (Online-) Zeitungen oder auf Blogs und Plattformen, die sich mit dem Thema beschäftigen.  
 
So ist eine Rezension aufgebaut: 
 
1. Teil (Informationsteil) 
In diesem Teil gibst du den Leser*inne die notwendigen Informationen über das Buch, damit diese 
schnell einschätzen können, ob der Inhalt sie interessiert und damit sie es auch finden, falls sie 
sich dazu entscheiden, es lesen zu wollen.  
 

• Autor, Titel, Genre (Roman, Jugendbuch, Sachbuch etc.), Erscheinungsjahr und Verlag, An-
zahl der Seiten   

• Vorstellung der Hauptfigur 
• Kurze Zusammenfassung der Handlung  

 
Vorsicht! In einer Rezension über einen Roman solltest du nicht das Ende verraten. 
 
2. Teil (Wertender Teil) 
In diesem Teil bewertest du das Buch, damit die Leserin/ der Leser einschätzen kann, ob es sich 
lohnt, es zu kaufen und zu lesen:  
 

• Ist die Handlung nachvollziehbar und logisch? Gibt es Widersprüche oder verworrene 
Handlungszusammenhänge? 

• Sind die Figuren für dich interessant und vielschichtig? Kannst du dich mit ihnen identifi-
zieren?  

• Vermittelt der Autor/ die Autorin Spannung?  
• Gibt es Besonderheiten, die das Buch einmalig machen? 

 
Achtung: 
Jede getroffene Wertung muss nachvollziehbar begründet werden (Die Handlung ist nicht nach-
vollziehbar, weil...). Behauptungen, die ohne Begründung im Raum stehen, machen eine Rezension 
unglaubwürdig.  
 
 
3. Schluss  
Zum Abschluss deiner Rezension gibst du ein abrundendes Fazit und, wenn du von dem Buch 
überzeugt bist, eine Leseempfehlung. Du solltest schreiben, für wen sich das Buch lohnen könnte 
und für wen es eher nicht geeignet ist. Begründe dein Urteil! 
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Wahlaufgaben  

 
Aus den folgenden Aufgaben kannst du auswählen, welche du bearbeiten möchtest.  
Bearbeite mindestens ________ Aufgaben.  
 
 
①  Schreibe ein alternatives Ende für den Roman. Wichtig ist dabei, dass dieses Ende sinnvoll und 

möglich ist. Das bedeutet auch, dass die Figuren ihren Charakter beibehalten. 

②  Schreibe auf, welche Gemeinsamkeiten du mit einer der Romanfiguren hast oder schreibe auf 

und begründe, mit welcher Romanfigur du gerne befreundet wärst. 

③  Erstelle einen (digitalen) Zeitstrahl der gesamten Romanhandlung mit wichtigen Ereignissen. 

④  Schreibe ein Kapitel aus Aayans Sicht. Schreibe in der Ich-Perspektive. Gehe dabei sinngemäß 

und nicht Wort für Wort vor. 

⑤ Schreibe ein Kapitel aus Aminas Sicht. Schreibe in der Ich-Perspektive. Gehe dabei sinngemäß 

und nicht Wort für Wort vor. 

⑥  Gib den Inhalt eines Kapitels in einem Comic (mit Sprech- und Gedankenblasen) wieder. 

⑦  Schreibe deine Lieblingszitate aus dem Buch auf (es sollten zwei bis drei sein) und erkläre 

kurz, warum du auf diese Textpassagen aufmerksam geworden bist. 

⑧  Gestalte einen Test mit fünf Fragen über den Roman (keine Ja-/Nein-Fragen) und erstelle eine 
Musterlösung dazu. 

 
⑨ Gestaltet in Gruppenarbeit (3-4 Schüler*innen) ein Kapitel als Hörspiel. Schreibt dazu den Text 

so um, dass ihr ihn als Dialog sprechen könnt. Achtet darauf, dass ein Zuhörer/ eine Zuhörerin 
alle Informationen bekommt, die man für das Verständnis der Geschichte benötigt. Überlegt 
euch auch, welche Geräusche außer dem Text noch zu hören sein sollen.  
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Erwartungshorizont 
 
Name: _____________________________ 

 

 

 

 

Note: ____________________ 

 

Kriterien der 

Bewertung 
Die Schülerin/ der Schüler… erreichbare  

Punkte 

erreichte 

Punkte 
Vollständigkeit 

(30%) 

• bearbeitet alle Lektüreaufgaben 
• bearbeitet alle Pflichtaufgaben 
• bearbeitet mindestens          Wahlaufgabe(n) 

10 
10 
10 

 

Inhaltliche 
Leistung 

(45%) 

Textverständnis: 
• zeigt ihr/sein Textverständnis 

 
Eigener Leseeindruck: 
• lässt den eigenen Leseeindruck deutlich werden 
• bewertet die Geschehnisse selbstständig und begründet 
 
Qualität der Texte: 
• verfasst inhaltlich richtig, schlüssig und verständlich 
• schreibt kreativ und ideenreich 

10 
 

 
10 
 
 
 

25 
 

 

 

Darstellungs-
leistung/ 

Ordnung 
(25%) 

Ausdruck: 
• verwendet vollständige und abwechslungsreiche Satz-

strukturen sowie einen treffenden und umfangreichen 
Wortschatz 

 
Sprachrichtigkeit: 

• beachtet Regeln der Grammatik 
• beachtet Regeln der Rechtschreibung und Zeichenset-

zung 
 
Ordnung: 

• achtet auf eine übersichtliche äußere Form des Leseta-
gebuchs  

9 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

8 

 

  100  

 Zusatzpunkte für besondere Leistungen (10)  

 Gesamtpunktzahl   
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Modul 1: Eine Charakterisierung schreiben 

 
Wer ist Geedi? 

 
❶  Die Personen, die in einer Geschichte vorkommen, nennt man Figuren. Oft gibt es eine Haupt-

figur, über die der Leser/ die Leserin besonders viel erfährt. Im Roman „Auch junge Leoparden 
haben Flecken“ erzählt die Hauptfigur Geedi ihre eigene Geschichte. Aber wer ist Geedi eigent-
lich?  

 
Lies das erste Kapitel „Das dritte Schiff“ (S. 5 bis 15) noch einmal ganz genau und halte dabei 
in Stichpunkten fest, was du über Geedi und seine Familie erfährst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
❷ In dem Kapitel kannst du noch mehr über Geedi erfahren.  

Lies dir die folgenden Behauptungen durch und kreuze an, ob sie wahr oder falsch sind. 

 wahr falsch 

Geedi bleibt immer auf dem Boden der Tatsachen. Er lebt im Hier und Jetzt.  x 

Geedi hat eine große Vorstellungskraft und malt sich Situationen in seinem 
Kopf sehr genau aus. 

x  

Geedi ist ein aufmerksamer Zuhörer. Er merkt sich sehr genau, was die Men-
schen in seiner Umwelt sagen. 

  

Geedi redet sehr viel und äußert in jeder Situation seine Meinung zu den The-
men, die ihn beschäftigen.  

  

Geedi respektiert seine Eltern nicht. Er setzt seinen eigenen Willen durch und 
nimmt dabei keine Rücksicht auf andere. 

  

Geedi hat großen Respekt vor seinen Eltern. Er gehorcht ihnen, auch wenn er 
es eigentlich nicht will.  

  

Geedi versteht sich gut mit seiner kleinen Schwester Amina.   
Geedi kommandiert Amina herum spielt nur dann mit ihr, wenn niemand sonst 
Zeit für ihn hat. 

  

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

Auch junge Leoparden haben Flecken  



39 

 

  

 
  

❸ Ein Kästchen anzukreuzen ist einfach. Jetzt geht es darum, zu beweisen, dass du die richtigen 
Behauptungen angekreuzt hast.  
- Such dir drei Behauptungen aus, die du mit „wahr“ markiert hast. 

- Begründe, dass die Aussage tatsächlich wahr ist, indem du im ersten Kapitel nach Text-

stellen (→ Zitaten) suchst, die die Aussage belegen.  

- Formuliere deine Ergebnisse nach dem folgenden Muster aus.  

 
Behauptung Dass Geedi eine große Vorstellungskraft hat und sich Situationen 

in seinem Kopf sehr genau ausmalt,  
Erklärung lässt sich daran erkennen, dass er das fehlende Schiff genau be-

schreiben kann:  
Zitat „Wenn ich die Augen beinahe ganz schloss, war auch das fehlende 

Schiff wieder da. […] Die hellblaue Farbe des Rumpfes, die rot-
braunen Roststreifen, die von oben nach unten liefen und die wie 
ein kleines, umgedrehtes Gebirge aussahen“ (S. 5f.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wahr falsch 

Geedi kann andere Menschen gut einschätzen.   

Geedi ist oft überfordert damit, andere Menschen zu verstehen. Deswegen wirkt 
er unbeholfen und abweisend. 

  

Geedi tritt für seine Überzeugungen ein und kämpft dafür, Unrecht zu ändern, 
wenn er es sieht.  

  

Geedi hat ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit. Er findet sich aber damit ab, dass 
er manches Unrecht nicht ändern kann.  

  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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❹ Du hast nun die Hauptfigur Geedi so gut kennengelernt, dass du eine Charakterisierung über 
sie schreiben kannst. Beziehe dich dabei nur auf das erste Kapitel „Das dritte Schiff“.  
- Lies dir den Kasten „Eine literarische Figur schriftlich charakterisieren“ durch.  
- Verfasse die Einleitung der Charakterisierung Geedis, indem du die Ergebnisse der Auf-

gabe 1 verwendest.  
- Schreibe dann den Hauptteil der Charakterisierung. Benutze dabei deine Ergebnisse von 

Aufgabe 3.  
- Formuliere den Schluss der Charakterisierung.  
- Überarbeite die Charakterisierung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Eine literarische Figur schriftlich charakterisieren 
 
Ein Text, der eine literarische Figur in allen Einzelheiten beschreibt, wird Charakterisierung ge-
nannt. Die Charakterisierung kann sich auf große Textabschnitte (wie einen ganzen Roman), aber 
auch auf kleinere Textabschnitte (wie ein Kapitel) beziehen. 
 
Vorbereitung 

• Sammle zunächst Informationen über die Figur, z.B. über ihr Aussehen, ihr Alter und 
ihre Lebensumstände. 

• Markiere Textstellen, die dir etwas über die Figur verraten, und mach dir Notizen dazu.  
 

Schreiben 
Achte beim Schreiben darauf, dass die Leserin/ der Leser deinen Gedanken gut folgen kann, 
auch wenn er/ sie den Roman selbst nicht gelesen hat. Das heißt, dass du an einigen Stellen 
etwas erklären musst, das dir vielleicht völlig klar ist. Schreibe deinen Text im Präsens. Aus-
nahme: Wenn du über etwas schreibst, das für die Figur in der Vergangenheit passiert, verwende 
das Perfekt.  

• In der Einleitung stellst du die Figur und ihre Rolle im Text vor, z.B. Name, Alter, Ausse-
hen, Lebensumstände. 

• Im Hauptteil gehst du darauf ein, welche typischen Verhaltensweisen, Charaktereigen-
schaften, Gedanken und Gefühle der Figur sich aus dem Text erschließen lassen. Belege 
deine Behauptungen dabei mit den Zitaten, die du im Text markiert hast.  

• Zum Schluss fasst du die Wirkung der Figur auf die Leserin/ den Leser zusammen.  
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Geedis Entwicklung im gesamten Roman untersuchen 
 
❶ Bildet in euerer Klasse 2er- oder 3er-Gruppen und verteilt die übrigen 12 Kapitel auf die 

Gruppen. 
- Lest als Gruppe zunächst das Kapitel, das ihr bearbeitet, und markiert Textstellen, die et-

was über Geedi aussagen.  

- Formuliert dann eine Behauptung über Geedi, die ihr mit Hilfe (einer) der markierten Text-

stellen belegen könnt.  

Kapitel ________ 

Behauptung über Geedi Beleg(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ Stellt den anderen Gruppen eure Ergebnisse vor. 

- Achtet bei den anderen Gruppen darauf, ob ihr die Behauptungen über Geedi nachvollzie-

hen könnt, und äußert, falls nötig, Verbesserungsvorschläge.  

- Füllt, wenn ihr zufrieden seid, gemeinsam die Tabelle aus. 
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 Behauptung über Geedi Beleg(e) 
Kapitel 2 
„Über alles, was du siehst, 
denke nach.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 3 
„Ein Bruder ist wie eine Schul-
ter.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 4 
„Auch junge Leoparden haben 
Flecken.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 5 
„Fließendes Wasser bewegt 
stehendes Wasser.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 6 
„Im Frieden schmeckt die Milch 
süß.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 7 
„Wer dich nicht rasiert, kann 
dich nicht schneiden.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 8  
„Der Mutige stirbt einen Tod, 
der Feigling stirbt tausende.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 9 
„Das Huhn gräbt die Klinge aus, 
die es tötet.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 10 
„Wo es Verhandlungen gibt, 
gibt es Hoffnung auf Einigung.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 11 
„Wenn du deine eigenen Probleme 
nicht beheben kannst, kannst du den 
Krieg nicht beenden.“ 

 
 
 

 

Kapitel 12 
„Wer die Gelegenheit heute 
nicht ergreift, wird die morgige 
auch nicht ergreifen.“ 

 
 
 
 

 

Kapitel 13 
„Die Insel.“ 

 
 
 
 

 

 

Auch junge Leoparden haben Flecken  



43 

 

 

Modul 2: Den Erzähler/ die Erzählerin untersuchen 
 

Der Erzähler im Roman „Auch junge Leoparden haben Flecken“ 

 
Jeder epische (erzählende) Text, zum Beispiel ein Roman, hat einen Erzähler/ eine Erzählerin. 
Er/Sie darf auf keinen Fall mit dem Autor oder der Autorin verwechselt werden. Der Erzähler des 
Romans „Auch junge Leoparden haben Flecken“ ist der 15jährige Geedi. Der Autor hingegen heißt 
Andreas Brettschneider und lebt in Köln. Der Autor oder die Autorin einer Geschichte kann den 
Erzähler die Geschichte auf unterschiedliche Arten erzählen lassen.  
 

❶ Überprüfe, welche der folgenden Aussagen auf „Auch junge Leoparden haben Flecken“ zutref-
fen. 
 

A Die Geschichte wird aus der Sicht von Geedi erzählt.  

B Der Erzähler erzählt in der Ich-Form.  

C Der Erzähler erzählt von allen Figuren in der Er-/Sie-Form. 

D Der Erzähler kennt die Gefühle und Gedanken aller Figuren.  

E Der Erzähler weiß, was zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten geschieht.  

F Der Erzähler kennt nur die Gedanken und Gefühle einer einzigen Figur.  

G Der Erzähler erzählt die Geschichte nicht nur, sondern erlebt sie auch selbst. 

H Der Erzähler ist selbst nicht am Geschehen beteiligt und tritt als Figur völlig in den Hintergrund. 

  

❷ Lies die beiden Infokästen und entscheide: 

Im Roman „Auch junge Leoparden haben Flecken“

 gibt es einen auktorialen Ich-Erzähler. 
 gibt es einen personalen Er-/Sie-Erzähler. 

 gibt es einen personalen Ich-Erzähler 
 gibt es einen auktorialen Er-/Sie Erzähler

. 

Richtig: A, B, F, G 
Falsch: C, D, E, H 

 

Auch junge Leoparden haben Flecken  

Erzählform 
• Ein(e) Ich-Erzähler*in erscheint 

gleichzeitig als erlebende und 
erzählende Figur. Das Erlebnis 
kann in der Vergangenheit lie-
gen oder sich in dem Moment 
ereignen, in dem der/die Erzäh-
ler*in erzählt. 
 

• Ein(e) Er-/Sie-Erzähler*in tritt 
als Figur in den Hintergrund. 
Er/Sie ist nicht am Geschehen 
beteiligt und erzählt von allen 
Figuren in der Er- oder Sie-
Form.  

 
 

Richtig: Im Roman gibt es einen  personalen Ich-Erzähler. 

Erzählverhalten 
• Ein(e) Erzähler*in mit auktorialem Erzählverhalten 

kennt die ganze Geschichte. Er/Sie weiß, was zur 
gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten geschieht 
und was jede einzelne Figur denkt, fühlt und plant. 
Dieses Wissen gibt er/sie z.B. durch Kommentare, 
Vorausdeutungen und Rückblenden an die Le-
ser*innen weiter. 
  

• Ein(e) Erzähler*in mit personalem Erzählverhalten 
kennt nur die Sichtweise einer einzigen Figur. Über 
andere Figuren weiß er/sie nur das, was die Figur 
auch weiß. Auch kann er/sie nur von Geschehnissen 
erzählen, bei der die Figur dabei ist oder von denen 
sie auf irgendeine Art erfahren hat. 
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Eine Textstelle umschreiben 
 

❶ Lies noch einmal die Seiten 30 – 32 und überlege, was sich wohl am nächsten Morgen im Haus von 
Geedis Familie ereignen wird. Mach dir zunächst Notizen und schreibe dann eine passende Ge-
schichte. Bevor du anfängst zu schreiben, lege die Erzählform und das Erzählverhalten fest. Be-
denke, dass die Wahl von Erzählform und – verhalten große Auswirkungen auf die Wirkung der 
Geschichte hat.  
 
Erzählverhalten 

 Personales Erzählverhalten: Aminas Sicht 
 Personales Erzählverhalten: Vaters Sicht 
 Personales Erzählverhalten: Mutters Sicht 
 Auktorialer Erzähler 

 
 

Erzählform 
 Ich-Erzähler*in 
 Er-/Sie-Erzähler*in 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Modul 3: Eine Inhaltsangabe schreiben 
 
❶ Lies noch einmal die Seiten 91 – 101.  
❷ Vergleiche den Originaltext und die Inhaltsangabe der Seiten 91-95. Ordne die Beschreibungen 

zu. Beachte auch die Erklärungen im Infokasten.  
 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lässt in ein Ge-
schehen ein-

tauchen 

beschreibt einen 
Text nüchtern und 

distanziert 

sachlich 
länger 

kürzer 

spannend/ un-
terhaltsam Originaltext Inhaltsangabe 

Inhaltsangabe (S.91-95) 

Im siebten Kapitel des von Andreas Brettschneider verfassten Romans 

„Auch junge Leoparden haben Flecken“ geht es um die Beziehung des 

Protagonisten Geedi zu seinem Bruder Aayan.  

Zu Beginn des Kapitels erwacht Geedi im Lager der Piraten und trifft in 

der Küche auf Aayan. Die Brüder verlassen die Küche, um draußen einen 

Tee zu trinken. Als Geedi bemerkt, dass sich außer ihnen beiden niemand 

im Lager befindet, erklärt Aayan ihm knapp, womit die anderen Piraten 

beschäftigt sind. Geedi erinnert sich dann, dass er in der vergangenen 

Nacht von seinem Vater geträumt hat. Daraufhin fragt er Aayan, ob es 

ihm nicht schwergefallen sei, seine Familie zu verlassen. Nachdem die-

ser eine Weile überlegt hat, gibt er zu, dass es nicht leicht gewesen sei. 

Er begründet seine Entscheidung mit den finanziellen Schwierigkeiten 

der Familie. So erfährt Geedi auch, dass Aayan der Familie seit seinem 

Verschwinden heimlich Geld zukommen lässt. Der Grund, weshalb er 

sich niemals gemeldet habe, sei, dass er die Familie nicht habe gefähr-

den wollen. Geedi, der am vergangenen Abend Kontakt mit seiner 

Schwester Amina aufgenommen hat, hat augenblicklich ein schlechtes 

Gewissen. Sein Versuch, den Fehler Aayan gegenüber zuzugeben, wird 

unterbrochen, als dieser ihm versichert, dass es mit der Zeit leichter 

werde, den fehlenden Kontakt auszuhalten. Geedi bringt es dann nicht 

mehr über sich, von seinem Brief an Amina zu erzählen…. 
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❸ Setze die Inhaltsangabe für die Seiten 95 -101 fort. Beachte die Hilfekästen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❹ Aayan und Geedi haben sich beide dazu entschieden, Piraten zu werden und in manchen Dingen 

sind sie einander sehr ähnlich. Aber nicht in allen. Was unterscheidet die beiden Brüder vonei-
nander? Ergänze deine Inhaltsangabe mit einem kurzen Text, in dem du diese Frage beantwor-
test und deine Ausführungen mit Zitaten belegst.  

Eine Inhaltsangabe schreiben 
 

▪ Einleitung: Autorenname, Titel, Textsorte, (Kapitel), Thema 
▪ Hauptteil: Zusammenfassung der wichtigsten Handlungsschritte und Ereignisse 

(dazu gehören auch die Gedanken einer Figur)  
- Schreibe knapp, sachlich und nüchtern (keine Einzelheiten). 
- Mach die Zusammenhänge der Handlung durch passende Satzverknüpfungen 

deutlich (s. Hilfekasten). 
- Verwende als Zeitform das Präsens (nur bei Vorzeitigkeit das Perfekt). 
- Verwende keine wörtliche Rede. Fasse die Aussagen der Figuren entweder mit 

eigenen Worten zusammen oder gib sie in indirekter Rede wieder (s. Hilfekasten). 
▪ Schluss: Im Schlussteil gehst du auf eine Frage ein, die man zu dem zusammenge-

fassten Text stellen kann. Diese Frage kannst du dir entweder selbst überlegen oder 
eine Aufgabenstellung (wie die Aufgabe 4 auf dieser Seite) hilft dir dabei. Du beant-
wortest sie in einem zusammenhängenden Text und belegst deine Aussagen durch 
passende Zitate.  

 

Direkte Rede → Indirekte Rede 
- Bei der Umwandlung in die indirekte Rede wird das Prädikat in den Konjunktiv I gesetzt. (ist → sei) 
- Personalpronomen der 1. und 2 Person werden in die 3. Person umgewandelt. (ich → er), (dir → ihm) 

 
Direkte Rede 
»Ist es dir nicht schwergefallen, uns alle in Hafun zurückzulassen?«, unterbrach ich Aayan. »  
 
Indirekte Rede:  
→ Daraufhin fragt er Aayan, ob es ihm nicht schwergefallen sei, seine Familie zu verlassen.  

Satzverknüpfungen 
weil, sodass, daraufhin, dann, als, so, 
nachdem, obwohl, aber, anschließend, 
anfangs, am Ende, damit, solange, in-
dem, jedoch, um, nun… 
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Modul 4: Piraterie in Somalia 
 

Karte Somalias  

Quelle:  Eintrag "Somalia - gesamt" in Munzinger Online/Länder - Internationales Handbuch,  
URL: http://www.munzinger.de/document/03000SOM000 (abgerufen von Stadtbibliothek Köln am 5.1.2022) 

 

Auch junge Leoparden haben Flecken  



48 

 

 

Somalia – Das gescheiterte Land  
 
Die Republik Somalia entstand 1960 durch den Zusammenschluss des Protektorats Britisch-So-

maliland und der Kolonie Italienisch-Somaliland. Im Jahr 1969 kam der Diktator Siad Barre an die 

Macht und erklärte Somalia zur sozialistischen Republik. Barre führte mehrere erfolglose Kriege 

gegen Äthiopien. Ab Mitte der 1980er Jahre gab es immer mehr Proteste gegen den Diktator, die 

schließlich in einen offenen Krieg übergingen. Im Januar 1991 wurde Siad Barre schließlich ge-

stürzt.  

 

Der Bürgerkrieg konnte durch den Sturz Barres 

nicht beendet werden. Somalia ist in Regionen un-

terteilt, in denen unterschiedliche Clans und politi-

sche Gruppen das Sagen haben. So spaltete sich im 

Jahr 1991 in den Grenzen des ehemaligen britischen 

Protektorats die „Republik Somaliland“ ab. 1998 er-

klärte die Region Puntland im Nordosten ihre Auto-

nomie. 2006 übernahm die streng islamische Union 

of Islamic Courts (UIC) die Macht in der Hauptstadt 

Mogadischu, wurde jedoch noch im selben Jahr mit-

hilfe äthiopischer Truppen vertrieben. Teile von 

Zentral- und Süd-Somalia gerieten nach 2006 zeit-

weise unter Kontrolle von Al-Shabaab („Die Ju-

gend“), einer dschihadistischen Miliz, die aus der 

UIC hervorgegangen ist.  

 

Im Jahr 2012 gelang es, in Teilen des Landes eine provisorische Verfassung einzuführen, jedoch 

konnte wegen der anhaltenden Bedrohung durch Al-Shabaab keine echte Wahl durchgeführt wer-

den. Das Parlament wurde stattdessen durch Clan-Delegierte bestimmt. Dies galt auch für die 

folgenden Wahlen im Jahr 2016. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in der 

Hauptstadt Mogadishu hält sich nur dank militärischer Unterstützung aus dem Ausland. Al-

Shabaab verübt immer wieder terrorostische Anschläge mit vielen Todesopfern.  

 

Quellen:  
• Eintrag "Somalia - gesamt" in Munzinger Online/Länder - Internationales Handbuch, 

URL: http://www.munzinger.de/document/03000SOM000 (abgerufen von Stadtbibliothek Köln am 5.1.2022) 
• Keller, Jürg: Clans, Warlords und Rebellen, AMNESTY JOURNAL SOMALIA 16. JANUAR 2012 

URL: https://www.amnesty.de/journal/2011/dezember/clans-warlords-und-rebellen. (abgerufen am 5.1.2022) 
• Köckritz, Angela: Al-Shabaab. Vom Chaos genährt, Zeit Online 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/somalia-mogadischu-al-shabaab-terror-failed-state/seite-3. (abgerufen am 5.1.2022) 
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❶ Lies dir den Sachtext „Somalia – Das gescheiterte Land“ mehrfach durch. Unterstreiche dabei 

die Wörter, die du nicht verstehst. Beachte auch die folgenden Erklärungen:   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❷ Schlage die unterstrichenen Wörter in einem Wörterbuch nach und notiere dir stichpunktartig 

die Erklärung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Somaliland 
Die Region „Somaliland“ liegt im Norden Somalias. Vor der 
Gründung der Republik Somalia stand sie unter britischer 
Schutzherrschaft (Protektorat). Das heißt, dass die außen-
politische Vertretung und die Landesverteidigung durch 
Großbritannien übernommen wurde.  
1991 erklärte die Region ihre Unabhängigkeit von der Re-
publik Somalia. Diese wird jedoch international nicht aner-
kannt. Während in den übrigen Gebieten Somalias Bürger-
krieg herrscht, ist es in Somaliland verhältnismäßig fried-
lich.  
 

Quellen:  
• Eintrag "Somalia - gesamt" in Munzinger Online/Länder - Internationales Handbuch, 

URL: http://www.munzinger.de/document/03000SOM000 (abgerufen von Stadtbibliothek Köln am 5.1.2022) 
• Keller, Jürg: Clans, Warlords und Rebellen, AMNESTY JOURNAL SOMALIA 16. JANUAR 2012 

URL: https://www.amnesty.de/journal/2011/dezember/clans-warlords-und-rebellen. (abgerufen am 5.1.2022) 
• Köckritz, Angela: Al-Shabaab. Vom Chaos genährt, Zeit Online 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/somalia-mogadischu-al-shabaab-terror-failed-state/seite-3. (abgerufen am 5.1.2022) 

 

Notizen: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Somalia – Das gescheiterte Land 

 
❸ Erstelle eine zeitliche Übersicht über die Ereignisse in Somalia. Dafür kannst du die Vorlage 

auf der nächsten Seite zur Hilfe nehmen.  
 

 

 
 

Zeitpunkt/ Zeitraum Ereignis 
1960 Gründung der „Republik Somalia“ 

 

 

1969  

 

 

Mitte der 1980er 

Jahre 

 

 

 

Januar 1991  

 

 

1991  

 

 

1998  

 

 

2006  

 

 

nach 2006  

 

 

2012  

 

 

2016  

 

 

Februar 2017  
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Gruppenarbeit zur Entwicklung der Piraterie in Somalia 
 

❶ Welche 5 Gründe nennt der Text dafür, dass sich die Piraterie vor allem in Puntland und im 
zentralsomalischen Mudug entwickelt hat?  

 
Lokale Bedingungen für das Entstehen von Piraterie   
[…] „Piraterie [ist] keineswegs ein gesamtsomalisches Phänomen. Während sich den Piraten fast 

die gesamte nördliche und östliche Küstenlinie als Ausgangspunkt anbietet, gibt es doch nur einige 

wenige Regionen, die ihnen als Rückzugsorte dienen und in deren vorgelagerten Gewässern sie 

entführte Schiffe bis zur Lösegeldübergabe festhalten können. Besonders die Dörfer entlang der 

Küstenlinie Puntlands am geografisch auffälligen "Horn" im Nordosten des Landes sowie einige 

Küstendörfer im Mudug in Zentralsomalia gelten als ihre Rückzugsbasen. Diese Regionen zeich-

nen sich dadurch aus, dass sie erstens weder durch staatliche noch durch teilstaatliche Administ-

rationen umfassend kontrolliert werden, zweitens kaum von kriegerischen Auseinandersetzungen 

zwischen den verschiedenen bewaffneten Gruppen betroffen sind, drittens infrastrukturell kaum 

erschlossen sind, viertens eine homogene Clanstruktur aufweisen und fünftens die Anwohner auf 

maritime Kenntnisse – etwa resultierend aus der Fischerei beziehungsweise in Puntland zudem 

die Mitarbeit bei Küstenwachen – zurückgreifen können.“ […]  

 
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutsch-
land" veröffentlicht. Autoren/-innen: Kerstin Petretto, David Petrovic für bpb.de  
URL: https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all 

 
❷ Notiert in der Tabelle neben eurer Überschrift 1-2 Sätze, die euren Text zusammenfassen. Ver-

wendet dabei eure eigenen Worte. 

 

❸ Tragt eure Ergebnisse dem Rest der Klasse vor. Ergänzt in eurer Tabelle die Sätze, die die 
anderen Gruppen formuliert haben. 

Lokale Bedingungen für das 

Entstehen von Piraterie   

 

 

 

 

Low Scale Piracy  

 

 

 

Phase der Professionalisie-

rung 

 

 

 

 

Phase der Eskalation und 

Expansion 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all
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Gruppenarbeit zur Entwicklung der Piraterie in Somalia 
 

❶ Welche 3 Motive für Piraterie nennt der Text? 
 

[…] Low Scale Piracy 

Bis in das neue Jahrtausend hinein wurden seit 1991 jährlich rund 10 bis 20 Überfälle registriert, 

wobei gerade in dieser Zeit die Dunkelziffer als hoch gilt.[5] Piraterie basierte dabei auf unter-

schiedlichen Motiven: Die Konfliktlinien an Land fanden erstens ihr Pendant auf See, indem es vor 

allem bis Mitte der 1990er Jahre zu Angriffen auf Schiffe der verschiedenen Konfliktparteien kam. 

Zweitens kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen somalischen Fischern einer-

seits und zwischen einheimischen und ausländischen Fischtrawlern andererseits. Dabei wurden 

auch Schiffe entführt und ein "Zoll" oder eine "Fischereigebühr" – faktisch ein Lösegeld – einge-

fordert.[6] Drittens wurden im Auftrag von Regionalstaaten von privaten Anbietern wie Hart 

Security oder Somcan Küstenwachen organisiert. Diese verkauften nicht nur Fischereilizenzen an 

ausländische Trawler, sondern wurden auch zur, teilweise gewaltsamen, Abschreckung nicht-li-

zenzierter und somit illegaler Fischer eingesetzt.[7] Zudem wurden an der somalischen Küste vor-

beiziehende Schiffe geplündert, ihrer geladenen Güter beraubt und teilweise auch entführt. […] 
 

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutsch-
land" veröffentlicht. Autoren/-innen: Kerstin Petretto, David Petrovic für bpb.de  
URL: https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all 
 

❷ Notiert in der Tabelle neben eurer Überschrift 1-2 Sätze, die euren Text zusammenfassen. 

Verwendet dabei eure eigenen Worte. 
 

Lokale Bedingungen für das 

Entstehen von Piraterie   

 

 

 

 

Low Scale Piracy  

 

 

 

Phase der Professionalisie-

rung 

 

 

 

 

Phase der Eskalation und 

Expansion 

 

 

 

 
 

 

❸ Tragt eure Ergebnisse dem Rest der Klasse vor. Ergänzt in eurer Tabelle die Sätze, die die anderen 
Gruppen formuliert haben.  
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https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all#footnode5-5
https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all#footnode6-6
https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all#footnode7-7
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all
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Gruppenarbeit zur Entwicklung der Piraterie in Somalia 
 
❶ Anders als in den Jahren zuvor dient die Piraterie in der zweiten Phase nicht mehr der Abwehr 

illegaler Fischerei. Welches Ziel verfolgen die Piraten zu dieser Zeit und was tun sie dafür?  
 
[…] Phase der Professionalisierung 
Seit 2002 operierten einige Piratengruppen vorrangig aus dem Grenzgebiet zwischen Somaliland 
und Puntland sowie aus der Bari-Region in Puntland heraus. Dass ihre Aktivitäten dabei kaum 
etwas mit der Abwehr illegaler Fischerei zu tun haben, sondern primär auf finanziellen Motiven 
beruhen, wird anhand der Entwicklungen zwischen 2003 und 2004 deutlich: Damals wurden von 
bis dato vor allem an Land aktiven Warlords mehrere Piratengruppen aufgebaut, die durchaus als 
Syndikate bezeichnet werden können. Diese Gruppen zeichneten sich durch klare Hierarchien und 
Zuständigkeiten aus und waren einzig darauf ausgerichtet, Schiffe anzugreifen und gegen Löse-
gelder wieder freizugeben. Unterstützung erhielten diese Gruppen von erfahrenen Pira-
ten.[9] Diese zunehmend organisierte Piraterie hatte zur Folge, dass es 2005 zu einem starken 
Anstieg der Angriffszahlen vor der Nord- und Nordostküste Puntlands im südlichen Golf von Aden 
sowie vor Süd-Zentralsomalia kam.[10][…] 
 
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutsch-
land" veröffentlicht. Autoren/-innen: Kerstin Petretto, David Petrovic für bpb.de  
URL: https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all 
 
 
 

❷ Notiert in der Tabelle neben eurer Überschrift 1-2 Sätze, die euren Text zusammenfassen. Ver-
wendet dabei eure eigenen Worte  

 
Lokale Bedingungen für das 
Entstehen von Piraterie   

 

 

 

 

Low Scale Piracy  

 

 

 

Phase der Professionalisie-
rung 

 

 

 

 

Phase der Eskalation und 
Expansion 

 

 

 

 
 
 

❸ Tragt eure Ergebnisse dem Rest der Klasse vor. Ergänzt in eurer Tabelle die Sätze, die die 
anderen Gruppen formuliert haben. 
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https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all#footnode9-9
https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all#footnode10-10
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all
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Gruppenarbeit zur Entwicklung der Piraterie in Somalia 
 
❶ Welche Folgen hatte die zunehmende Präsenz internationaler Streitkräfte?  
 
Phase der Eskalation und Expansion 
[…] Mit der zunehmenden Präsenz von Marinestreitkräften zum Schutz der Schifffahrt vor Piraterie 
seit Ende 2008 etwa im Rahmen der EU-Operation ATALANTA[13] oder der NATO-Operation "Ocean 
Shield"[14] war indes kein Rückgang der Angriffszahlen zu verzeichnen. Vielmehr reagierten die 
Piraten auf die Präsenz der Streitkräfte und dehnten ihr Operationsgebiet massiv aus. Hierbei nut-
zen sie Mutterschiffe, welche die kleinen wendigen Angriffsboote, sogenannte Skiffs, im Schlepp 
mitführen und den Piraten eine längere Stehzeit auf See und einen größeren Operationsradius 
ermöglichen. Dieser erstreckt sich mittlerweile über den Golf von Aden, das Arabische Meer im 
Norden, den Indischen Ozean mit der Westküste Indiens als östliche und der Straße von Mosambik 
als südliche Begrenzung. Zwar wurde auch das Einsatzgebiet der Militäroperationen entsprechend 
ausgeweitet. Der Effekt hielt sich jedoch in Grenzen, und dies aus einfachem Grund: Ein Gebiet, das 
etwa zehnmal so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, mit einigen wenigen Marineeinhei-
ten zu überwachen, die zudem, wie im Falle von ATALANTA, vornehmlich im Golf von Aden sowie 
zum Begleitschutz von Schiffen des Welternährungsprogramms eingesetzt werden, ist kaum mög-
lich.[15] Mit der Ausweitung des Aktionsradius verdoppelten sich 2009 die Angriffszahlen gegen-
über 2008 mit 217 verzeichneten Attacken, wobei 47 Schiffe und 867 Seefahrer entführt wurden.[16] 
[…] 
 
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutsch-
land" veröffentlicht. Autoren/-innen: Kerstin Petretto, David Petrovic für bpb.de  
URL: https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all 
 

❷ Notiert in der Tabelle neben eurer Überschrift 1-2 Sätze, die euren Text zusammenfassen. Ver-
wendet dabei eure eigenen Worte.  

 
Lokale Bedingungen für das 

Entstehen von Piraterie   

 

 

 

 

Low Scale Piracy  

 

 

 

Phase der Professionalisie-

rung 

 

 

 

 

Phase der Eskalation und 

Expansion 

 

 

 

 
 

 

❸ Tragt eure Ergebnisse dem Rest der Klasse vor. Ergänzt in eurer Tabelle die Sätze, die die 
anderen Gruppen formuliert haben.  
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https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all#footnode13-13
https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-kueste-somalias?p=all#footnode14-14
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Aayan - Nidar- Der Geist von Aden – ein Ehrenmann?  

 
❶ Sieh dir die Dokumentation „Im Land der Piraten – Terror vor Somalias Küsten“ an.  
 
❷ In der Dokumentation werden die Piraten als Verbrecher bezeichnet. Überlege: Was ist deine 

Meinung?  
 

Ist Aayan ein Verbrecher? Hat er eine Wahl? Geht es ihm nur ums Geld? Sitzen die wahren 
Schuldigen in Europa? Macht Geedi sich schuldig, indem er sich den Piraten anschließt? Ist 
es gerecht, die Räuber zu berauben? Wodurch unterscheidet sich Aayan von Dayax? Oder 
gibt es keinen Unterschied?  

 
❸ Lies die folgenden Zitate aus dem Roman, der Dokumentation und aus den Medien und beant-

worte dann die oben genannten Fragen in einem Fließtext. Begründe deine Meinung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piratenboss von Hobyo: 

„Wir haben ja keine Wahl. Die 

westlichen Kriegsschiffe zer-

stören unsere Netze und 

Boote. Und massenweise Gift-

müll wird hier deponiert. Un-

sere Frauen haben Säuglinge 

mit zwei Köpfen zur Welt ge-

bracht und mit vielen anderen 

Missbildungen.“ 
Dokumentation „Im Land der Piraten – Terror 

vor Somalias Küsten“ (2012), Minute 28:58. 
 

 

Aayan: 

„Ich habe verstanden, dass wir nur etwas 

verändern können, wenn wir Einfluss ha-

ben. Und Einfluss heißt Geld. Denn Geld ist 

die einzige Sprache, die auf der ganzen 

Welt gesprochen wird. Und da hat Said 

schon recht: Wir brauchen noch mehr er-

folgreiche Raubzüge wie den letzten. Mit 

240000 Dollar fängt keiner von uns etwas 

an. Millionäre müssen wir sein – erst dann 

wird man uns hören.“ 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 97. 

Geedi: 

„Er war der größte Pirat aller Zeiten, so 

hieß es. Über zwanzig Frachter hatte er 

schon gekapert. Dabei hatte er nicht einen 

Menschen getötet, und auch Geiseln hatte 

er nie genommen, so wie es viele andere 

taten, weil das Lösegeld viel mehr ein-

brachte als nur die Beute. Nein, Nidar war 

ein Ehrenmann, und bislang war es nie-

mandem gelungen, ihn zu fangen. Er war 

wie ein Gespenst, daher nannten sie ihn 

auch den Geist von Aden“ 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 14. 

„Piraterie ist ein Verbrechen, meist sogar, wie im Falle 

der Piraterie vor Somalia, ein organisiertes Verbrechen: 

Somalische Piraten bedrohen die Freiheit der Seever-

kehrswege, terrorisieren Schiffsbesatzungen, verursa-

chen ökonomische Kosten und tragen zu einer Destabili-

sierung nicht nur Somalias, sondern auch der umliegen-

den Region bei. Das Leitmotiv der Piraten ist dabei nicht 

der Schutz der Küstengewässer- und Bewohner, son-

dern persönliche Bereicherung. Dies geht zu Lasten der 

Besatzungen und ihrer Familien, die oft monatelang, teils 

über Jahre, im Ungewissen bleiben über den Verbleib ih-

rer Familienangehörigen.“ 
Petretto, Kerstin und Petrovic, David: Fernab jeder Romantik – Piraterie vor der Küste 

Somalias (2012) 

URL: https://www.bpb.de/apuz/149609/fernab-jeder-romantik-piraterie-vor-der-ku-

este-somalias?p=all.  
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Piratenboss von Hobyo: 

„Verstehen Sie denn nicht? Wir müs-

sen hier irgendwie überleben. Ich 

habe eine Verantwortung gegenüber 

meinen Fischern. Sie haben ja alles 

verloren: ihre Boote, ihre Netze. Und 

die Welt schaut zu. So kann es doch 

nicht weitergehen.“ 
Dokumentation „Im Land der Piraten – Terror vor 

Somalias Küsten“ (2012), Minute 29:22. 

 

Aayan: 

Wir entführen keine Seeleute. Das ist 

meine Grenze. Das hast du von Anfang an 

gewusst. Gerade letzte Woche hat der 

französische Präsident angekündigt, er 

wolle den Kurs gegen die Piraten ver-

schärfen. Er hat uns den Kampf angesagt 

und er hat uns ›niederträchtige Krimi-

nelle‹ genannt.«  
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 87. 

Aayan: 

Es ist mir gleichgültig, was dieser oder je-

der andere Präsident über uns sagt. Ja, 

unsere Leute in Somalia sterben. Wegen 

Menschen wie ihm, die all unsere Toten 

hinnehmen oder sogar dafür sorgen, dass 

sie sterben. Aber: Wir töten nicht die Mör-

der! Wir berauben die Räuber! Das ist 

meine Grenze. Wenn wir ihre Leute ent-

führen, wenn wir einen von ihnen mutwil-

lig töten, dann hat der französische Prä-

sident recht. Und eins habe ich mir fest 

vorgenommen: Ich will nicht, dass wir ge-

nau solche niederträchtigen Kriminellen 

sind, wie sie sagen. Ich will nicht, dass wir 

sind wie sie. 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 87-88. 

„Seit Somalia keine funktionierende 

Regierung mehr hat, und damit auch 

keine Küstenwache, fischen wieder 

riesige Trawler aus dem Ausland die 

Gewässer leer. Den kleinen einhei-

mischen Fischern wird so ihre Le-

bensgrundlage genommen und sie 

verdingen sich als Piraten.“ 
Linda Staude: Somalia Wie illegaler Fischfang die Pira-

terie befeuert (2016) 
URL: https://www.deutschlandfunk.de/somalia-wie-il-

legaler-fischfang-die-piraterie-befeuert-100.html 

Aayan: 

Sie halten uns mit sogenannten ›Entwick-

lungshilfen‹ am Leben. Gleichzeitig haben 

sie aus unserer Küste die billigste Depo-

nie für Giftmüll auf der ganzen Welt ge-

macht. Die angespülten Fische, die die 

Frauen sammeln, machen uns krank. Also 

frage ich dich, Geedi: Haben wir jetzt eine 

Wahl, wie wir leben wollen? Krank oder 

tot? Ist das eine Wahl?« 
Brettschneider, Andreas: Der Geist von Aden (2021), S. 96-97. 
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Modul 5: Auch junge Leoparden haben Flecken 
 
❶ Der Titel des Romans ist, wie übrigens auch die meisten Kapitelüberschriften, ein somalisches 

Sprichwort. Was bedeutet es deiner Meinung nach? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❷ Passt das Sprichwort zu der Geschichte, die der Roman erzählt? Begründe deine Meinung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❸ Findest du, dass der Titel für den Roman gut ausgewählt wurde? Kreuze den Titel an, der dir 

am passendsten erscheint und erkläre kurz, wieso.  
 

 Auch junge Leoparden haben Flecken 

 Der Geist von Aden – Eine moderne Piratengeschichte 

 Das Wasser ist dunkel im Golf von Aden 

 Nidar, der Geist von Aden 

 Wir alle sind Piraten 

 Gold rostet nicht 

 Der Geist von Aden 

 _________________________________ 
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Modul 6: Eine Rezension schreiben 
 
❶ Verfasse eine Rezension zum Roman „Auch junge Leoparden haben Flecken“.  

 
 
Die Rezension ist eine Textsorte, mit der du anderen Leser*innen bei der Entscheidung hilfst, ob 
sie ein Buch, das du kennst, auch lesen wollen. Rezensionen findest du zum Beispiel im Kulturteil 
von (Online-) Zeitungen oder auf Blogs und Plattformen, die sich mit dem Thema beschäftigen.  
 
So ist eine Rezension aufgebaut: 
 
1. Teil (Informationsteil) 
In diesem Teil gibst du den Leser*inne die notwendigen Informationen über das Buch, damit diese 
schnell einschätzen können, ob der Inhalt sie interessiert und damit sie es auch finden, falls sie 
sich dazu entscheiden, es lesen zu wollen.  
 

• Autor, Titel, Genre (Roman, Jugendbuch, Sachbuch etc.), Erscheinungsjahr und Verlag, An-
zahl der Seiten   

• Vorstellung der Hauptfigur 
• Kurze Zusammenfassung der Handlung  

 
Vorsicht! In einer Rezension über einen Roman solltest du nicht das Ende verraten. 
 
2. Teil (Wertender Teil) 
In diesem Teil bewertest du das Buch, damit die Leserin/ der Leser einschätzen kann, ob es sich 
lohnt, es zu kaufen und zu lesen:  
 

• Ist die Handlung nachvollziehbar und logisch? Gibt es Widersprüche oder verworrene 
Handlungszusammenhänge? 

• Sind die Figuren für dich interessant und vielschichtig? Kannst du dich mit ihnen identifi-
zieren?  

• Vermittelt der Autor/ die Autorin Spannung?  
• Gibt es Besonderheiten, die das Buch einmalig machen? 

 
Achtung: 
Jede getroffene Wertung muss nachvollziehbar begründet werden (Die Handlung ist nicht nach-
vollziehbar, weil...). Behauptungen, die ohne Begründung im Raum stehen, machen eine Rezension 
unglaubwürdig.  
 
 
3. Schluss  
Zum Abschluss deiner Rezension gibst du ein abrundendes Fazit und, wenn du von dem Buch 
überzeugt bist, eine Leseempfehlung. Du solltest schreiben, für wen sich das Buch lohnen könnte 
und für wen es eher nicht geeignet ist. Begründe dein Urteil! 
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