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LESESPASS  1.2 foLiE 

Quelle:  Wisgerber – Heiliger – Grahs – Humann: Wörter, Sätze, Texte 6. Verlag Ferdinand Kamp, 
Bochum, S. 106.



1.3  arbeitsblatt – Zu welchem lesertyp 
gehörst du?
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Quelle: Zusammen, 5/XV, S. 14-16.



Harry potter und der stein der Waisen 
Band 1

Die Hauptfigur des Romans, Harry Potter ist ein Waisenkind von zwei Zaube-

rern.

Die Geschichte spielt in einer Zauberschule.

Harry wächst bei Vernon und Petunia Dursley auf, aber bei ihnen gefällt es ihm 

nicht besonders gut. Eine Schule für Zauberer lädt ihn an seinem 11. Geburts-

tag ein. Dort trifft er Rubeus Hagrid, und sie fahren zusammen nach London. 

Hagrid holt in London ein geheimnisvolles Päckchen ab. Darin befindet sich ein 

magischer Gegenstand: „der Stein der Waisen“.

Harry geht in die Zaubererschule und erlebt dort sein großes Abenteuer.

Und so geht die Geschichte weiter ...
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2.1 arbeitsblatt
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2.2 hintergrundmaterial für den lehrer

Was tue ich mit einem Text?

Gewöhnlich versucht man beim Lernen einer Fremdsprache, Wort für Wort zu lesen, zu 
verstehen und zu übersetzen, um so zum Textverständnis zu kommen. Treten Schwierig-
keiten auf, so greift man zum Wörterbuch. Das führt dazu, dass der Versuch, fremdsprach-
liche Texte zu lesen, aufgegeben oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.

Das Ziel des Lesens ist aber, die in einem Text enthaltenen inhalte zu verstehen und nicht 
einzelne Wörter außerhalb des Textzusammenhangs.

Für den Anfang ein paar Hinweise und Regeln, die später präzisiert werden:

1. Lesen Sie den Titel, Untertitel und die Quellenangabe.
Versuchen Sie möglichst exakt zu verstehen, was der Titel bedeutet.
Stellen Sie sich oder ihrem Lehrer Fragen zum Autor.
Versuchen Sie zu erkennen, um welche Textsorte es sich handelt.

2.  fragen Sie sich: „Was könnte in diesem Text stehen?“ – „Welche inhalte erwarte ich?“

3. Fragen Sie sich weiter: „Was weiß ich schon über die zu erwartenden inhalte?“

4.  Lesen Sie den Text einmal durch. Versuchen Sie sich in diesem Meer von Wörtern zu orien-
tieren, ungefähr zu verstehen, worum es geht.
Konzentrieren Sie sich dabei auf die zentrale information (Titel).
Hören Sie mit dem Lesen nicht auf, wenn Sie ein einzelnes Wort nicht verstehen.

5.  Kontrollieren Sie, ob die eingangs aufgestelite Hypothese zum inhalt vom Text bestätigt 
wird.

6.  Lesen Sie den Text ein zweites Mal und setzen Sie bewusst die Erschließung unbekannter 
Wörter über Analogismen (vgl. S. 6) ein.
Fragen Sie sich: „Habe ich ein ähnlich geschriebenes Wort schon einmal gesehen?“ 
– „Erinnert mich der Klang des Wortes an eins in meiner Muttersprache oder in einer 
Fremdsprache, die ich kann?“

7.  Versuchen Sie, einzelne Wörter zu erschließen, indem Sie sich fragen: „Was könnte/müsste 
hier stehen, damit der Satz einen Sinn ergibt?“
Kontrollieren Sie das Resultat am inhalt des ganzen Textes.

8. Beachten Sie Negationssignale (nicht, kein).

9.  Beachten Sie die Absätze, die fast immer das Ende einer Sinneinheit signalisieren, die 
interpunktionszeichen, Drucktypen und Fettdruck.

10.  Wenn Sie den inhalt grob erfasst haben, seien Sie nicht entmutigt, wenn einzelne Wörter 
noch nicht ganz klar sind.
Gebrauchen Sie das Wörterbuch nur dann, wenn es ihnen absolut notwendig erscheint.
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erschließung unbekannter Wörter  
aus dem Kontext 

Wie hilft mir der Kontext, unbekannte Wörter zu verstehen?

Beim geschriebenen Text ist der außersprachliche Kontext nicht so eindeutig wie beim 
gesprochenen, muß aber vom Leser für das Verstehen genutzt werden.
Texte werden in einer Tageszeitung, einer Zeitschrift, einer Fachzeitschrift, in Form eines 
Buches veröffentlicht. Sie geben sich zu erkennen als historischer Roman, als Gedicht oder 
Märchen, als Krimi oder Konzertkritik. Sie haben einen textsortenspezifischen Aufbau, wie 
z. B. ein Werbetext, ein Kochrezept oder ein Text zu einer Statistik. Wir kennen den Autor, 
seine Thematik und sein Anliegen, wissen, wann und für wen er geschrieben hat, u.a.m.
Während der Vorarbeiten vor Beginn der Lektüre versuchen wir möglichst viele dieser Fak-
toren zu erkennen, um die Erwartungen an den Text genau formulieren zu können.
Davon ausgehend, daß der Text als Ganzes inhalte transportiert und nicht der einzelne Satz 
oder gar das einzelne Wort, bieten sich während des Lesens viele Möglichkeiten an, einen 
anfangs unbekannten Ausdruck aus dem Zusammenhang zu verstehen, d. h. seine Bedeu-
tung aus dem Kontext zu erschließen.

Regeln für die Kontexterschließung:

1.  oft wird in Texten oder Textabschnitten der Verlauf einer Handlung oder eines Ereig-
nisses beschrieben. Es genügt oft, deren Entwicklung genau zu verfolgen und nachzuvoll-
ziehen, um die durch lexikalische Schwierigkeiten entstandenen Lücken zu überbrücken.
z. B.  „im September übersiedelt Kafka von Prag nach Berlin. Dort lebt er bis 1924. Aus 
einem Berliner Krankenhaus wird er Anfang 1924 von Freunden in ein Sanatorium bei Wien 
gebracht. Dort stirbt er am 3. Juni im Alter von 41 Jahren. Er wird in Prag begraben.“

2. Darstellung einer logischen Beziehung im Text
Z. B.  „Was essen die Deutschen pro Kopf und Jahr?“

Man versteht sofort: 
1. Es handelt sich um Grundnahrungsmittel;
2. Die Daten folgen dem Kriterium der Quantität.

Man kann erwarten, daß die Liste alle Grundnahrungsmittel enthält. Man überlegt, was 
alles zu einer vollständigen Ernährung gehört, wie eine solche Statistik für das eigene 
Land aussehen könnte und was wohl in der Bundesrepublik anders sein könnte. Erst dann 
beginnt man mit der Lektüre.
Kartoffel- Eines der international bekanntesten Wörter der deutschen Sprache und das 
Nahrungsmittel, das wir erwartet haben.
Probleme tauchen bei den Wörtern Obst, Mehlprodukte und Gemüse auf. Die Wörter in 
Klammern, die wir zum Teil über Analogien verstehen können, müssen Unterbegriffe zu 
den oberbegriffen sein, die wir jetzt auf Grund dieser Erkenntnis verstehen können.

Wörter wie Zucker, Butter und Käse verstehen wir vielleicht über die Ähnlichkeit mit 
einem Wort in einer anderen Sprache.
Es bleiben die Wörter Rindfleisch und Schweinefleisch (zusammen 70 kg).
Man fragt sich: Was fehlt, um einen Speiseplan vollständig zu machen?
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Man bedenkt bei dieser Überlegung, daß es sich um zwei Arten des gleichen Grundnah-
rungsmittels handelt (Grundwort: Fleisch). Auf Grund dieser Überlegungen kann man 
fisch ausschließen.
Man weiß jetzt, daß die Deutschen rund 70 kg Fleisch essen. Will man genau wissen, wel-
ches Fleisch sie essen, schlägt man die Wörter Rind und Schwein im Wörterbuch nach.

3.  Beziehungen zwischen Sachverhalten, Gegenüberstellung zweier Sachverhalte, Gegenteil 
usw.
z. B. „Wer morgens um 8 Uhr aufsteht und abends gegen 23 Uhr zu Bett geht.. :‘
„im Jahre 1901 beginnt Kafka an der Universität Prag das Studium der Rechtswissen-
schaft. 1909 beendet er sein Studium und promoviert zum Doktor juris.“

4. Das unbekannte Wort wird im Text erklärt, oder es wird ein Synonym gebraucht.
z. B. „Zwischen den Eßgewohnheiten der italiener und Deutschen gibt es große Unter-
schiede. Das zeigt das Beispiel der Spaghetti. Die italiener sind gewohnt, regelmäßig Spa-
ghetti zu essen. Ein Essen ohne Spaghetti ist für sie kein „richtiges“ Essen. Für die Deut-
schen..“
„Der Anfang des Romans wiederholt fast wörtlich den Beginn der Erzählung.

5. Natürlich gehört auch jede Form der iilustration zum Kontext.
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Nichtsprachliche erschließungshilfen 

Was hilft mir, einen Text besser zu verstehen?

Viele Texte in Zeitungen, Zeitschriften, Fachbüchern und Lexika werden von Fotos, iilus-
trationen, Zeichnungen, graphischen Darstellungen, Statistiken und anderem, nichtsprach-
lichem Material begleitet. Diese Textteile erleichtern die Erschließung und das Verständnis 
aueßerordentlich und sind bewußt als Erschließungshilfen einzusetzen, d. h. das „Lesen“ 
und interpretieren dieser Textteile geht der eigentlichen Lektüre immer voran. Die eigent-
liche Lektüre ist dadurch gekennzeichnet, daß man die informationen, die man dem Text 
entnimmt, dauernd mit denen dem nichtsprachlichen Material entnommenen vergleicht und 
auf ihre Richtigkeit hin überprüft.

Ebenso wichtig und für das Lesen auszunutzen ist die drucktechnische Gliederung eines 
Textes, seine Aufmachung, die Anordnung einzelner Textteile im Gesamttext.

Dazu gehört:
–  das Erkennen und Erschließen von Titeln und Untertiteln, die immer eine kurze 

Zusammenfassung des zu erwartenden inhalts sind;
–  das Erkennen von Absätzen, die gewöhnlich in sich geschlossene inhalte signalisieren und 

zueinander in Beziehung stehen;
–  das Erkennen von Gliederungssignalen, die es ermöglichen den Gesamtaufbau eines 

Textes zu erkennen (Nummerierung innerhalb eines Textes, Gliederung durch Buchsta-
ben), den Fluß der Wörter richtig zu segmentieren (lnterpunktionszeichen), Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden (Klammern).

–  Dazu kommt noch die Ausnutzung aller Arten graphischer Hervorhebungen (Unterstrei-
chungen, Großdruck, Fettdruck, Kursivdruck, Typenwechsel, u.a.), die immer eine zen-
trale information signalisieren.

erschließung unbekannter Wörter (Zusammenfassung)

Sie haben jetzt verschiedene Techniken gelernt und geübt, die ihnen dabei helfen sollen, die 
Bedeutung unbekannter Wörter zu erschließen. An diesem Punkt wollen wir die verschie-
denen Erschließungsmöglichkeiten noch einmal zusammenfassen.
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1. Sie stoßen beim Lesen immer wieder auf Wörter, die Sie beim erste Lesen nicht oder nur 
zum Teil verstehen.

2. An diesem Punkt ist es wichtig, zuerst einmal weiterzulesen und wenn nötig, die Lektüre 
zwei bis dreimal zu wiederholen.

3. Es ist noch „verboten“, ein Wörterbuch zu benutzen.
4. Sie haben sicher schon festgestelit, daß es nicht notwendig ist, die Bedeutung jedes ein-

zelnen Wortes zu verstehen, um einen Satz oder einen Text zu verstehen.
Sie müssen daher versuchen zu entscheiden, ob das unbekannte Wort zum Verständnis des 
Textes notwendig ist.

5. Wenn ja, versuchen Sie, es über die verschiedenen Erschließungshilfen zu verstehen.
6. Erst wenn sich das als unmöglich erweist, benutzen Sie ein Wörterbuch

Quelle: Hajny–Wirbelauer: Lesekurs Deutsch, Langenscheidt, 1993, S. 5, 14, 37, 57
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2.3 text – ein paradies für comic-fans

Die erste Comic-olympiade in Frankfurt ist eröffnet. Sie will über die Bedeutung von 
Comics informieren. Es gibt zum Beispiel einen „Struwwelpeter“. Diese Figur zeichnete der 
Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann 1845 für seinen Sohn. Das war der Anfang der Comics 
in Deutschland. Der „Struwwelpeter“ war ein großer Erfolg und wurde in viele Sprachen 
übersetzt.

Ein anderes Thema: Comics in der Werbung. Comicfiguren werben für Tank stellen, 
Zigaretten, Getränke, Schuhe ...

Comics sind auch für den Schulunterricht gut. Kleine Zeichnungen in Lehrbüchern hel-
fen den Schülern, einen Text leichter zu verstehen. Sie können sogar mit Comic-Helden 
Fremdsprachen lernen. Es gibt Comic von „Asterix und obelix“ in lateinischer Sprache.

Jeder Gast der olympiade kann auch Comic-Hefte kaufen. Die Comic-olympiade ist 
für Sammler ein Paradies. Sie können hier alte Ausgaben finden. Ein Fachmann erklärt, wie 
man Comics zeichnet. An einem Stand hängt eine lange Papierrolle. Hier soll der längste 
Comic der Welt entstehen.

die Bedeutung – jelentőség
der erfolg – siker
die Werbung – reklám
das paradies – paradicsom, éden
der Fan – rajongó
der struwwelpeter – kb. Borzas Peti
der Comic – képregény
der Fachmann – szakember

Quelle: Bedő Éva: Zu Gast in den deutschsprachigen Ländern. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990, S. 30–31
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GEDiCHT Kurzer Text in Reimen

RoMAN Lange Geschichte in Prosa

ERZÄHLUNG Relativ kurze Geschichte in Prosa

MÄRCHEN Eine Erzählung, in der Personen wie 
Hexen, Riesen, Zwerge usw. vorkommen

MAGAZiN Eine Zeitschrift, die mit aktuellen 
Berichten und fotos informationen gibt

CoMiC Eine Geschichte, die aus einer Reihe von 
gezeichneten Bildern mit kurzen Texten 

besteht
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LESESPASS  2.5 ARBEiTSBLATT – CoMiC

Quelle:  Zusammen, 5/XV, S. 14, 16.



LESESPASS  2.5 LöSUNGSBLATT – CoMiC

Kann ich 
auf meinem 

Zimmer 
essen?

Was??
Das Mittagessen ist das 
einzige Moment, wo man 

miteinander sprechen und 
sich erzählen kann, was 

einem pessiert ist.

Warum willst du 
allein essen?

Weil das Mittagessen 
der einzige Moment 

ist, wo man mitenander 
sprechen und sich 

erzählen kann, was einem 
passiert ist.

Aber warum muss 
ICH denn im 

Esszimmer essen?

Weil dort unsere Familie 
isst.

Aber das Mittages-
sen ist langweilig! 
Gerade so, als ob 

man frischer Farbe 
beim Trocknen oder 
dem Gras beim Wa-

chsen zuschaut!

Es ist wie wenn man Gras 
malt und ihm zushaut, wie 
es beim Trocknen
wächst!

Wenn du etwas 
Sehenwertes 
bei Tish haben 
möchtes, dann sieh 
deinem Vater beim 
Kauen zu.

Also …

Ist heute etwas 
Interessantes 
in der Schule 

passiert?

Ich neme an, dieser eisige Blick 
bedeutet „nein“.

Meine 
Kartoffelsuppe ist 

kalt geworden!

Entschuldigt! Jeremy, wir sitzen seit 
einer halben Stunde 
am Tisch und du hast 
noch kein Wort über 
die Lippen gebracht!

Eine Banane.
Na also, es hätte ja 

viel schlimmer kommen 
können…

Quelle:  Zusammen, 5/XV, S. 14, 16.



GRUPPE 1 1
Schreibt euren Namen 
auf die Rückseite dieses 
Zettels und sucht bei 
der Tafel den zweiten 
Zettel.

GRUPPE 2 1
Gebt auf der Rückseite 
des Zettels eure 
Geburtsdaten an und 
sucht den zweiten 
Zettel unter dem 
Lehrertisch.

GRUPPE 3 1
Zählt die Stühle 
im Klassenzimmer, 
notiert die Zahl auf der 
Rückseite des Zettels. 
Den zweiten Zettel 
findet ihr unter dem 
Lehrerstuhl.

GRUPPE 4 1
Schreibt fünf 
Obstsorten auf die 
Rückseite des Zettels, 
sucht in der 2. Reihe 
unter der zweiten Bank 
den nächsten Zettel.

GRUPPE 1 2
Schreibt drei 
Büchertitel auf die 
Rückseite des Zettels. 
Den dritten Zettel 
findet ihr unter dem 
Schwamm.

GRUPPE 2 2
Schreibt drei 
Büchertitel auf die 
Rückseite des Zettels. 
Den dritten Zettel 
findet ihr unter meiner 
Tasche.

GRUPPE 3 2
Schreibt drei 
Büchertitel auf die 
Rückseite des Zettels. 
Den dritten Zettel 
findet ihr auf dem 
Lehrerstuhl.

GRUPPE 4 2
Schreibt drei 
Büchertitel auf die 
Rückseite des Zettels. 
Den dritten Zettel 
findet ihr neben dem 
Schwamm.

GRUPPE 1 3
Zählt die Fenster im 
Klassenzimmer und 
schreibt die Zahl auf 
der Rückseite des 
Zettels. Den letzten 
Zettel findet ihr unter 
dem Müllkorb. 

GRUPPE 2 3
Zählt die Fenster im 
Klassenzimmer und 
schreibt die Zahl auf 
der Rückseite des 
Zettels. Den letzten 
Zettel findet ihr vor der 
Tür.

GRUPPE 3 3
Zählt die Fenster im 
Klassenzimmer und 
schreibt die Zahl auf 
der Rückseite des 
Zettels. Den letzten 
Zettel findet ihr auf 
dem Lehrertisch.

GRUPPE 4 3
Zählt die Fenster im 
Klassenzimmer und 
schreibt die Zahl auf 
der Rückseite des 
Zettels. Den letzten 
Zettel findet ihr neben 
dem Müllkorb.

GRUPPE 1 4 GRUPPE 2 4 GRUPPE 3 4 GRUPPE 4 4
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LESESPASS  4.2 GEDiCHTE A

fünfter sein
tür auf 
einer raus
einer rein 
vierter sein

tür auf 
einer raus
einer rein 
dritter sein

tür auf
ein er raus 
einer rein 
zweiter sein

tür auf
einer raus 
einer rein 
nächster sein

tür auf
einer raus 
selber rein

Quelle: Boog – Ennen – Kast – Kock – Verschuren: Lesespaß. 
Langenscheidt, 1989, S. 12–13.



Vergnügungen

Der erste Blick aus dern fenster am Morgen
Das wiedergefundene alte Buch Begeisterte Gesichter
Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten Die Zeitung
Der Hund
Die Dialektik
Duschen, Schwimrnen
Alte Musik
Bequerne Schuhe
Begreifen
Neue Musik
Schreiben, Pflanzen
Reisen
Singen
freundlich sein.

Gerald Jatzek
Heute

Jeden Morgen beim Erwachen
Denke ich an tausend Sachen,
die der Tag mir bringen kann:
Treffe ich den Weihnachtsmann,
einen Schlossgeist, einen Riesen?
Muss ich lachen, weinen, niesen?
Welches Lied die Amsel singt?
Was die Schule heute bringt?
Muss ich an die Tafel schreiben?
Kann ich heimlich Unsinn treiben?
Gibt es Spaß im Turnverein?
Pinkelt mir ein Hund ans Bein?
Ach, satt lang zu überlegen,
springe ich dem Tag entgegen.

Quelle: Kleines Volk, November 2004

Josef Guggenmos
Wenn mein Vater mit mir geht

Wenn mein Vater mit mir geht,
dann hat alles einen Namen,
Vogel, Falter, Baum und Blume.
Wenn mein Vater mit mir geht,
ist die Erde nicht mehr stumm.

Komm die Nacht und kommt das Dunkel,
zeigt mein Vater mir die Sterne.
Er weiss, wie die Menschen leben,
weiss, was Recht und Unrecht ist,
sagt mir, wie ich werden soll.

Quelle: Kleines Volk, Mai 2003

Georg Bydlinski
Der Ausflug

Das Kind im Rollstuhl fährt durch den Zoo.
Das Kind im Rollstuhl freut sich so.
Es sieht die Zebras und Giraffen,
die Elefanten und die Affen,
allen Tieren winkt es zu,
dem Panther und dem Känguru,
dem Büffel und dem Kakadu,
dem Nilpferdbaby und dem Gnu.
Das Kind im Rollstuhl fährt durch den Zoo.
Das Kind im Rollstuhl freut sich so.
Es hat vergessen, dass jemand es schiebt.
Es weiß nur, dass es die Tiere liebt.

Quelle: Kleines Volk, Mai 2003

James Krüss
Ferienpläne

ich habe mir ein Rad erspart,
ein Rad mit Tachometer,
es ist von ganz moderner Art,
ich fahr damit auf Ferienfahrt,
und mit mir fährt der Eberhard
und außerdem der Peter.

Der Peter hat ein Dreierzelt,
drin schlafen wir bei Nacht.
So brauchen wir kein Herbergsgeld,
und wenn uns wo ein Platz gefällt,
dann wird das Zelt dort aufgestellt,
und dann wird Rast gemacht.

Ein Paddelboot ist auch dabei
(von Everhards Familie).
Auch Decken für uns alle drei
und Töpfe für Kartoffelbrei,
den koch ich selber ohne Scheu
mit Dill und Petersilie.

Nun kommen unsre ferien bald.
Am Samstag wolln wir starten.
Wir starten bei der Gasanstalt.
Wir fahren in den Tannenwald,
wir fahren ohne Aufenthalt.
ich kann es kaum erwarten.

Quelle: Kleines Volk, Juni 2001
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Georg Bydlinski
Uroma

ihr Gesicht ist alt und schmall.
ihre füße sind krank.
Sie sitzt im Garten auf einem Bank
und strickt einen Schal.

ihre Haare sind weiß, ihre Augen sind hell.
ihre Stricknadel klappern schnell.
Nur die Hände bewegen sich,
sonst ist sie ruhig, ruhig, wie ich.

ich sitze im Gras und schaue sie an.
Das man so schnell stricken kann!
„So schnell stricken kannst nur du’,
sag ich zu ihr. Sie lächelt mir zu.

ihr Gesicht ist alt und schmall.
ihre füße sind krank.
Sie sitzt im Garten auf einem Bank
und strickt mir einen bunten Schal.

 Quelle: Kleines Volk, Oktober 2003

Josef Gugenmos
Komm in mein Haus

Komm in mein Haus,
Komm in mein kleines Haus.
Die Fenstern stehn offen,
Die Türe ist auf,
Da schauen wir beide von drinnen heraus.

 Quelle: Hans-Joachim Gelberg: Überall und neben dir

Monika Sect-Aghte
Groß und klein

Du bist groß, ich bin klein.
Könnten wir Freunde sein?

Du hast ein Schloß, ich habe keins.
oder ist dann deins auch meins?

Du bist allein, ich bin allein.
Wir könnten gut zusammen sein.

 Quelle: Hans-Joachim Gelberg: Überall und neben dir
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Das Telefon
Klingeling, wer kennt den Ton?

Rufen Sie doch wieder an!
Ach, das ist das Telefon.
Doch heute mittag um halb vier
ist mein Vati wieder hier.
Hier ist Peter, wer ist dort?
Bitteschön, Herr Klingelmann,
Mein Papa ist leider fort,

Der Regenbogen
Gelb, grün und blau.
Ein Regenbogen,
rot und orange,
komm und schau:

Verkehrsschild
Was wollen wir malen?

Was mag es wohl sein?
Du und ich?
Mein Strich spring hinein.
Du malst ein Dreieck,
Dein Dreieck ist rot.
Das Zeichen ist fertig.
ich einen Strich.

LESESPASS  4.2 GEDiCHTE B
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Quelle:  Bog – Eunen – Kast – Kock – Verschuren: Lesespaß. Langenscheidt, 1989, S. 5, 23, 51.
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4.5 arbeitsblatt – mein erstes buch

Das ist dein erstes Buch!
 Schreibe auf den Einband den Titel des Buches!
 Zeichne ein passendes Bild auf die erste Seite!
 Erzähle von deinem Buch! Was geschieht darin?
  Auf der Rückseite des Buches steht oft, wer das Buch geschrieben 

hat. Was steht dort über dich?
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