Löcher-Projektwoche

RELIGION/IKL-Löcher

Deine Aufgabe:
Material:
Arbeitsform:

Lies dir das Comic gut durch und bearbeite
eine oder mehrere Aufgaben!
Comic „Rassismus am laufenden Band“
Einzelarbeit

AUFGABE 1
Im Buch „Löcher“ erfährt man in verschiedenen
Rückblicken in die Zeit vor 110 Jahren Folgendes:
Auf der Wüstenebene, auf der Camp Green Lake
liegt, befindet sich damals ein See, eben der
Green Lake. Dort unterrichtet damals eine
Lehrerin namens Katherine Barlow. Sie verliebt
sich
in
Sam,
den
dunkelhäutigen
Zwiebelverkäufer, den sie bittet, ihr das
Schulhaus zu renovieren. Einige Zeit später
kommt es spät abends zum ersten Kuss. Durch
das Fenster beobachtet Hattie Parker das
Geschehen. Die Nachricht verbreitet sich rasch
durchs Dorf und schließlich wird das Schulhaus,
auf Betreiben von Trout Walker hin, in Brand
gesteckt. Der Sheriff, bei dem Kate Barlow Schutz
und Recht sucht, erklärt ihr, dass Sam gehängt
wird, und will einen Kuss von ihr. Entsetzt flieht
Kate zum See, wo sie Sams Boot sieht. Trout
Walker seinem Boot kommt dazu und erschießt
Sam.
Was hat Sam getan, dass er mit der Todesstrafe
bestraft wird? Sam hat nichts gemacht, sein
einziges „Vergehen“ war, dass seine Haut dunkel
war. So ein Verhalten wird RASSIMUS genannt.
Rassismus ist eine Weltanschauung bei der
gedacht wird, dass manche Menschen (oder
Rassen) bestimmte Fähigkeiten haben und
deswegen wertvoller sind als andere.
Rassisten glauben, dass beispielsweise ihre
Rasse oder Einstellung, ihr Geschlecht oder
ihre Religion besser sind als andere.

Rassismus in seinen verschiedenen Ausformungen gibt es
nicht nur im Buch, sondern auch in unserer Nähe. Nenne
Beispiele von Rassismus, die du selbst erlebt oder von denen
du gehört hast.
AUFGABE 2
Im Comic „Rassismus am laufenden Band“ kommen
verschiedene Formen von Rassismus vor. Benenne sie!
AUFGABE 3
Schreibe eine Geschichte zum Comic. Die Geschichte kann sich
auf ein Bild konzentrieren, auf mehrere oder alle. Sie kann
lustig, traurig, wütend, oder… sein, ganz nach deiner
Phantasie!! Vergiss die Überschrift nicht!

AUFGABE 4
Zeichne dein eigenes Bild oder deinen Comic zum Thema
„Rassismus“!

