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Harry Potter und der Stein der Weisen

Ek

Gleis 9 ¾
Endlich ist es so weit und Harry ist auf dem Weg nach Hogwarts! Am Gleis lernt er die Weasleys kennen und während der Fahrt sieht er auch
das erste Mal Hermine Granger. Mit Ron und Hermine wird Harry sehr bald dicke Freunde werden. In diesem Kapitel (Abreise von Gleis 9 ¾)
lernen wir viel über Ron und Hermine kennen. Der Erzähler stellt viele Figuren vor und er führt auch schon wichtige Figurenbeziehungen ein.
Diese werden wir uns in den folgenden Stunden genauer anschauen, deswegen ist es besonders wichtig, sich jetzt schon mit den anderen
Figuren (neben Harry) zu beschäftigen.

Ron

Hermine

Harry spürte ein Ziehen im Magen und Ron sah unter seinen Sommersprossen ganz blass aus. Sie stopften sich den letzten
Rest der Süßigkeiten in die Taschen und traten hinaus auf den Gang, der schon voller Schüler war. Der Zug bremste und kam
zum Stillstand. (…) Hagrids großes, haariges Gesicht strahlte ihm über das Meer von Köpfen hinweg entgegen. (…) Rutschend
und stolpernd folgten sie Hagrid. Der enge Pfad war plötzlich zu Ende und sie standen am Ufer eines großen schwarzen Sees.
Drüben auf der anderen Seite,
auf der Spitze eines hohen Berges, die Fenster funkelend im rabenschwarzen
Himmel, thronte ein gewaltiges Schloss mit vielen Zinnen und Türmen.

Harry und Ron blickten auf das gewaltige Schloss und stiegen
in das Boot. In den nächsten Minuten bekamen sie die Gelegenheit, sich
alles ganz genau anzuschauen…
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1. Was erfährt ihr über
Ron und Hermine im
Kapitel „Gleis 9 ¾“?
Sammelt Informationen
über die Figuren und
gebt in Klammer die
Seitenzahl an. Arbeitet
in EA.
2. Was
muss
man
beachten, wenn man
eine Textstelle aus
einem
Roman
weiterschreibt? Erstellt
in PA eine Liste mit
wichtigen Punkten, die
man beachten sollte.
3. Harrys und Rons erster
Blick auf Hogwarts wird
in dem Roman nur sehr
kurz erzählt. Jedoch
kannst
du
diese
Textstelle
weiter
verfassen und den
Moment, in dem sie
den Blick auf Hogwarts
werfen und in den
Booten zum Schloss
schwimmen, festhalten.
Orientiere dich an der
Textstelle in der Box
und
schreibe
die
Textstelle weiter.

