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„Jim Knopf“ – ein schwarzer Kinderbuch-Held 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 

1. Jim Knopf ist … 
a) der Autor eines Buches. 

b) die Hauptfigur eines Kinderbuchs. 

c) Lokomotivführer. 

 

2. Das Buch „Jim Knopf“ wird heute … 

a) hauptsächlich rassistisch gedeutet. 

b) hauptsächlich antirassistisch gedeutet. 

c) teilweise rassistisch und teilweise antirassistisch gedeutet. 

 

3. Kritik am Buch richtet sich gegen … 

a) die Beschreibung des Aussehens der Hauptfigur. 

b) die klischeehafte Darstellung der Bewohner eines Landes. 

c) ein rassistisches Wort, das an einer Stelle vorkommt. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Von diesem Roman ist vor Kurzem eine neue _________________ erschienen. 

2. In vielen Märchen soll eine _________________ gerettet werden. 

3. In anderen Geschichten kämpfen die Figuren gegen _________________. 

4. Immer lesen Kinder jedoch gern Bücher, in denen _________________ erzählt 

werden. 

5. Man weiß nicht, wo er geboren wurde. Er redet nicht über seine 

_________________. 

6. Du hast viel Mut gezeigt, für mich bist du ein _________________. 

 
a) Abenteuer b) Ausgabe c) Drachen 

d) Held e) Herkunft f) Prinzessin 
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3. Was bedeuten die Komposita? 
Wähl die richtige Definition aus. 
 

1. Kinderbuch 

a) ein Buch für Kinder 

b) ein Buch, das von einem Kind geschrieben wurde 

 

2. Abenteuergeschichte 

a) eine Geschichte, in der Abenteuer vorkommen 

b) ein Abenteuer, das vor langer Zeit spielt 

 

3. Hautfarbe 

a) die Farbe, die Haut hat 

b) etwas, mit dem man auf der Haut malen kann 

 

4. Halbinsel 

a) eine Insel, auf der es eine Grenze gibt 

b) eine Insel, die nur zum Teil im Meer liegt 

 

5.  Freundeskreis 

a) jemand, der viele Freunde hat 

b) eine Gruppe von Freunden 
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