
Liebe Schüler der Klasse 9,

noch immer können wir uns in der Schule nicht sehen und ihr müsst allein zu Hause die 
Aufgaben bearbeiten. Hier sind die Aufgaben für die Woche vom 18.01. bis 22.01.2021. 
Macht jeden Tag etwas und bringt die fertig gestellten Aufgaben in die Schule zurück, dann
kann ich deinen Fleiß und Aufgaben in die Bewertung im Halbjahr mit einbeziehen. 

So nun viel Spaß :-)

1. Schreibe deine Meinung zu folgenden Dingen – Schulschließung, Homeschooling 
und Verschiebung der Winterferien in ganzen Sätzen. Begründe deine Meinung!

2. Lies den Text erst einmal ganz in Ruhe durch!

Um Punkt  zwei  Uhr,  wenn die  Mittagssonne nicht  mehr so gnadenlos auf  den dürren
Landstrich Indiens brennt, kommen die ältesten Frauen zusammen. In pinkfarbenen Saris
gehüllt,  versammeln  sie  sich  hinter  dem  vorletzten  Haus  ihres  Dorfes  in  einem
strohgedeckten Bambusverschlag und hocken sich im Schneidersitz auf den Boden. 
Die Vorbeterin in der ersten Reihe kann zwar nicht mehr gut hören, aber ihre Stimme ist
noch immer durchdringend, die anderen stimmen ein.
So  beginnt  der  Tag  in  der  Aajibaichi  Shala,  was  in  der  lokalen  Sprache  „Schule  der
Großmütter“ bedeutet: gut 30 Frauen lernen hier Lesen, Schreiben und Rechnen. Viele
von Ihnen kennen ihr wahres Alter nicht. Sicher sind sie sich jedenfalls, dass keine von
ihnen weniger als 60 Jahre zählt.
„Unser Vater sagte, er habe nicht genug Geld, um alle Kinder in die Schule zu schicken.
Also gingen nur meine beiden Brüder, während meine drei Schwestern und ich zu Hause
blieben und arbeiten mussten“, erzählt Gangubhai Baduji Kedar, eine der Schülerinnen.
Ihre Geschichte ist  typisch für  viele  indische Frauen.  Doch nicht  nur  aus Geldmangel
wurde den Mädchen die Bildung verweigert. Weibliche Nachkommen gelten in manchen
Familien in Indien bis heute als minderwertig, die meisten Eltern wünschen sich Jungen.
„Einmal bin ich meinem Bruder in die Schule gefolgt. Ich habe mich einfach mit in den
Klassenraum gesetzt, bei so vielen Schulkindern fiel das gar nicht auf“ erzählt Gangubhai.
„Als ich nach Hause kam, drohte mein Vater, dass er mir meine Füße abhacken werde,
wenn ich es noch einmal wagen sollte, in die Schule zu gehen.“
Eine Schule betrat sie erst wieder Jahrzehnte später, als die „Oma-Schule“ feierlich mit
Blaskapelle  und  Festessen  eingeweiht  wurde.Hinter  der  Einrichtung  steht  ein
Bauunternehmer, der bereits 30 Grundschulen in der Region gestiftet hat. Seine Mission
ist  es,  Bildung  in  die  Dörfer  tragen  –  doch  dazu  gehört  nicht  nur  ein  Gebäude.  Die
Großmütter mussten etwa dafür sorgen, dass ihre Arbeit umverteilt wurde.
Hinzu komm: Traditionell haben im Dorf die Alten das sagen – dich die Schule hat die
Hierarchie auf den Kopf gestellt. Die Frauen werden von viel Jüngeren unterrichtet, lernen
mit und vor allem von ihren Enkeln. „Dass wir in unserem Alter zur Schule gehen, gibt uns
Würde zurück“, findet Gangubhai.
Als  Analphabetin  hat  sie  sich  oft  geschämt,  dass  sie  nur  einen  Daumenabdruck
hinterlassen  konnte,  wenn  ihre  Unterschrift  gebraucht  wurde.  Inzwischen  können  alle
Schülerinnen ihre Namen selbst buchstabieren.
 

3. Finde zum Text eine passende Überschrift!

________________________________________________________



4. Ordne die folgenden Aussagen der Reihe nach, wie die sie im Text findest!

(1) ...30 Grundschulen in der Region gestiftet (…)
(2) …in pinkfarbenen Saris gehüllt (…)
(3) ...im Dorf die Alten das Sagen (…)
(4) ...dürren Landstrich im Westen Indiens (…)
(5) ...weniger als 60 Jahre zählt (…)
(6) ...ihre Namen selbst buchstabieren (…)
(7) ...den Mädchen die Bildung verweigert (…)
(8) ...von viel Jüngeren unterrichtet (...)

5. Unterstreiche im Text alle wörtlichen Reden – rot und die dazugehörigen 
Begleitsätze – blau!

6. Beantworte folgende Fragen, antworte in ganzen Sätzen!

a) Wann kommen die ältesten Frauen zusammen?

___________________________________________________________

b) Warum konnte ein Vater nicht alle Kinder in die Schule schicken?

____________________________________________________________

c) Was kann die Vorbeterin nicht und was ist durchdringend?

_____________________________________________________________

d) Wie wurde die „Oma-Schule“ eingeweiht?

_____________________________________________________________

e) Was wünschten sich die meisten Eltern?

_____________________________________________________________

f) Welche Fächer werden in der „Schule für Großmütter“ gelehrt?

______________________________________________________________

7. Schreibe  dir  auf  ein  Extrablatt  das  Alphabet  mit  seinen  26  Buchstaben
untereinander und schreibe nun pro Buchstabe ein Substantiv,  ein Verb und ein
Adjektiv.

So nun viel Spaß beim Lösen der Aufgaben und denk dran zeitnah die Aufgaben in der
Schule abzugeben.

Eure Frau Schramm


