
Deutsch Klasse 5e

„Ronja Räubertochter“ 

  
 LÖSUNGEN Kapitel 13 

1. Antworten/Lösungen sinngemäß (es muss nicht wortwörtlich so sein!): 

a) Ronja erinnert sich an ihr Vorhaben, reiten zu wollen. Sie sagt zu Birk: „Hab ich gesagt, 
dass ich reiten werde, dann tu ich es auch!“  

b) Ronja schleicht sich an Racker heran, packt seine Mähne und schwingt sich auf seinen 
Rücken. Doch Racker wirft sie recht rasch wieder ab. Auch beim zweiten Mal ist Ronja 
nicht lange erfolgreich.  

c) Sie kann sich zwar auf dem Rücken halten, doch Racker versucht, sie mit allen Mitteln 
wieder abzuwerfen. Als ihm dies durch Aufbäumen und Wüten nicht gelingt, geht er mit 
ihr durch und rennt in den Wald. Fichtenzweige und Kiefernbüschel fliegen um Ronjas 
Kopf so sehr, dass sie große Angst hat, vom Pferd zu fallen und sich das Genick zu 
brechen. Doch schließlich schafft sie es doch, Racker zu besiegen, denn einige Zeit 
später bleibt er vor Erschöpfung stehen und ist gefügig.  

d) Sie wollen Fische aus den Seen fangen und Vögel, z.B. ein Birkhuhn oder einen 
Auerhahn erlegen. Außerdem gibt es ja auch Kräuter, grüne Blätter, Walderdbeeren 
und Blaubeeren.  

e) Sie folgt ihnen eine Weile in den Wald und bleibt schließlich stehen, um ihnen 
nachzuschauen, bis sie verschwunden sind. Erst dann dreht sich das Pferd um und 
trabt zu seiner Herde.  

f) Eine Wilddrude hat sie gesichtet und stürzt auf sie zu. Die Pferde fliehen und die 
beiden stehen plötzlich schutzlos und alleine da.  

g) Sie flüchten, so schnell sie können, in gegensätzliche Richtungen und nutzen somit 
eine Schwäche des Angreifers, dessen Dummheit, beide gleichzeitig fangen zu wollen, 
aus. Als beide ein Versteck gefunden haben, hilft ihnen die zweite Schwäche des 
Angreifers: Das, was sie nicht sehen, gibt es für sie auch nicht mehr. Deswegen erhebt 
sich die Wilddrude, als sie beiden nicht mehr entdecken kann, in die Lüfte und kehrt zu 
ihren Gefährtinnen zurück.  

h) h) Es ist Klein- Klipp, der dort geduldig auf sie wartet.  

2. individuelle Lösungen: warm, hell, fröhlich,… mindestens 15 Adjektive (wie-Wörter) 
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  LÖSUNGEN Kapitel 14 

1. Antworten/Lösungen sinngemäß (es muss nicht wortwörtlich so sein!): 

a) Sie ist voller Freude und wirft sich mit einem Aufschrei über ihn. Sie freut sich so sehr, 
dass sie stammelt (stottert).  

b) Er ist gekommen, um Ronja Brot und Salz (von Lovis) zu bringen.  

c) Er soll Ronja dazu bringen, wieder in die Mattisburg zurückzukehren.  

2. Birk steht finster und stumm da, verweigert das ihm gereichte Brot und verzieht sich in 
die Grotte. Dort fängt er an, laut zu poltern, als Klein-Klipp Ronja bittet, wieder nach Hause 
zu kommen. Als Ronja schließlich in die Grotte kommt, nachdem Klein-Klipp wieder fort ist, 
sagt er schnippisch zu ihr: „Schau an, du bist also nicht mitgegangen, zurück zu deinem 
Vater!“  

3. Klein-Klipp erzählt, dass es jetzt richtig traurig in der Mattisburg sei. Ohne Ronja sei es 
einfach zu schwer. Alle würden darauf, warten, dass Ronja wieder nach Hause kommt. Er 
deutet an, dass Mattis wohl sehr schwer zu ertragen sei und dass er jedem verboten habe, 
Ronja beim Namen zu nennen oder sie auch nur zu erwähnen. Er erzählt auch, dass 
Glatzen-Per ziemlich hinfällig geworden sei, das Mattis ständig poltere und wüte und dass 
es mit der Räuberei miserabel ginge. Der ganze Wald wimmele nur so von 
Landsknechten, und Pelje sowie zwei Männer der Borkasippe seien vom Vogt gefangen 
genommen worden. Auch ist zu erfahren, dass Mattis seit den Geschehnissen oben am 
Höllenschlund nie mehr gelacht habe.  

4. Nomen: Sommer, Tag, Sommer, Tag, Mittagshitze, Flusswasser, Fischotter, Strömung, 
Getöse, Glupafalles, Glupafall, Fluss, Wassermassen, Steilwand, Fahrt, Leibe 
 
Verben: war, wurde, erinnern konnten, badeten, schwammen, tauchten, ließen sich 
tragen, wurde, erschien, warf, überstand  
 
Adjektive: klarer, wärmer, kalten, laut, gefährlich, gewaltige, lebendigem  

5. Er soll verkünden, dass Ronja niemals nach Hause käme, solange sie nicht Mattis Kind 
sei. 

6. Mattis würde ihn wahrscheinlich kurz und klein schlagen. 

7. individuelle Lösungen: z.B.: der Sommer wird nicht ewig dauern, irgendwann wird es 
kälter, das Essen könnte ausgehen, sie könnten sich häufiger streiten, sie machen sich 
Sorgen um ihre Familien, das Leben ist auf Dauer zu langweilig, …. 
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Aufgaben für die Zeit vom 30.03. - 03.04.2020 

• Lies das Buch Ronja Räubertochter komplett zu Ende (Kapitel 15-18). 

• Bearbeite zu den einzelnen Kapitel die folgenden Aufgaben: 

• Kapitel 15 
Birk ist sehr traurig und er denkt nach. Was hat er vor, wenn Ronja tatsächlich in die 
Mattisburg zurückkehren wird? Wie wird es dann für ihn weitergehen? 

• Kapitel 16  
Welche Idee hat Mattis an der Wolfsklamm. Was erzählt er Birk? 

• Kapitel 17  
Beschreibe in eigenen Worten den Verlauf des Zweikampfs zwischen Borka und Mattis! 

• Kapitel 18  
Erzähle, was genau geschieht, als Glatzen-Per wirklich stirbt! 

Weitere Aufgabe (neue Überschrift) 

Besondere Wesen 

• Erstelle eine Übersicht (Tabelle) zu den besonderen Wesen im Buch, die Tabelle 
bekommt 5 Spalten mit den Überschriften: Wilddruden, Graugnomen, 
Unterirdische, Rumpelwichte, Dunkeltrolle. Gib jeweils drei ihrer Eigenschaften 
an! Nutze dazu die folgenden Textstellen (teilweise auch über die jeweils 
nächste(n) Seite(n)):  

Wilddruden: S. 16, S. 17, S. 29, S.75, S. 176, S. 187 

Graugnomen: S. 17, S. 22, S. 114, S. 151, S. 227 

Unterirdische: S. 60, S. 162, S. 201 

Rumpelwichte: S. 72, S. 114, S. 178 

Dunkeltrolle: S. 144, S. 114, S. 178 

• Suche Dir eines der Wesen aus und versuche es zu zeichnen. Tipp: Im Buch 
finden sich teilweise Abbildungen der Wesen. 

• Hast Du noch unausgefüllte oder begonnene Arbeitsblätter aus 
vorangegangenen Kapiteln 1 - 12? Dann unbedingt aufarbeiten (Lücken füllen)! 

• Du hast jetzt das Buch gelesen und Aufgaben zu einem längeren Text bearbeitet. 
Ich hoffe, es war nicht langweilig und hat Dir auch manchmal Spaß gemacht. Wie 
würdest Du Deine Mitarbeit insgesamt einschätzen? Wie regelmäßig und 
vollständig (alle Aufgaben) hast Du gearbeitet. Schreibe eine kleine 
Selbsteinschätzung!


