
 
Inhaltssicherung 

 
Der Roman ist in 13 Kapitel eingeteilt. 
Notiere Dir in eine Tabelle die jeweilige 
Überschrift und in eine weitere Spalte eine 
kurze Inhaltszusammenfassung. 
 
Mit dieser Kapitelübersicht kannst du 
schnell und gezielt wichtige Textstellen 
finden. 
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finden. 
 



 
Inhaltssicherung 

 

Lege dir zu folgenden Personen jeweils 
eine DIN-A4-Seite an und notiere 
stichwortartig, was du über sie erfährst: 
Colbert, Monsieur Maluri (Vater), Aria, 
Corentin, Emmanuel, Enzo, Monsieur 
Gottlieb, Beatrice und Zahra. 
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eine DIN-A4-Seite an und notiere 
stichwortartig, was du über sie erfährst: 
Colbert, Monsieur Maluri (Vater), Aria, 
Corentin, Emmanuel, Enzo, Monsieur 
Gottlieb, Beatrice und Zahra. 
 
 
 
 



 
Inhaltssicherung mit kahoot! 

 

Erstelle ein kahoot! mit mindesten 15 
Fragen zum Inhalt des Romans! 
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Simpel 

 
„Man betrat seine Welt nicht, ohne dazu 
eingeladen worden zu sein.“ (S. 58) 
Achte im Verlauf der Lektüre auf all das, was zu 
Simpels Welt gehört. Achtet dabei vor allem auf die 
Bereiche, die bei den Menschen, die ihn kennen, 
Unverständnis auslösen. Bringe deine 
Suchergebnisse in eine Mindmap.  
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eingeladen worden zu sein.“ (S. 58) 
Achte im Verlauf der Lektüre auf all das, was zu 
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Suchergebnisse in eine Mindmap.  

 
 
 

 



 
Simpel 

 
Erstelle ein Beziehungsschaubild, aus 
dem deutlich wird, wie Simpel zu den 
anderen WG-Bewohnern steht und sie zu 
ihm.  
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Erstelle ein Beziehungsschaubild, aus 
dem deutlich wird, wie Simpel zu den 
anderen WG-Bewohnern steht und sie zu 
ihm.  
 

 



 
Simpel 

Simpel führt seinen Mitmenschen und dem 
Leser vor Augen, dass man sich auf 
Verrücktheit auch einlassen kann, statt sie 
wegzusperren, und dass es manchmal 
sogar besser ist, die Dinge „simpel“ zu 
sehen und danach zu handeln.  
 
Suche passende Textstellen zu dieser Aussage 
und markiere sie dir in deinem Text. Kennst du 
Beispiele aus deinem eigenen Leben, die zu 
dieser Aussage passen? 
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Simpel 

 
Charakterisiere Simpel. 
 
Formuliere deine Überlegungen in einem 
geschlossenen Aufsatz und belege deine 
Aussagen am Text. 
 
 
 
 
 
 

Simpel 
 
Charakterisiere Simpel. 
 
Formuliere deine Überlegungen in einem 
geschlossenen Aufsatz und belege deine 
Aussagen am Text. 
 



 
Monsieur Hasehase 

 
Erinnerst du dich noch daran, welches 
Stofftier dir früher (heute?) besonders 
bedeutsam war? Lass dass Stofftier in 
einem Text von sich selbst erzählen.  
Bsp.: „Als du drei Jahre alt warst, lag ich 
auf deinem Geburtstagstisch. Du hast 
mich anfangs kaum beachtet, …“ 
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Monsieur Hasehase 

 
Monsieur Hasehase ist das Alterego von 
Simpel. Versuche das Stofftier genau zu 
beschreiben. In welchen Situationen 
kommt das Stofftier zum Einsatz? Suche 
mindestens 5 spannende Situationen 
heraus, notiere sie (mit Seitenangabe) und 
erläutere, warum und wie Monsieur 
Hasehase hier in Aktion tritt. 
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Hasehase hier in Aktion tritt. 

 
 



 
Monsieur Hasehase 

 
 
Monsieur Hasehase stiftet Simpel oft zu 
Unfug an, z. B. zum Rauchen (S. 118). 
Suche 5 weitere Textstellen wie diese 
heraus und schreibe sie ab.  
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Hasehase 
 
 
Monsieur Hasehase stiftet Simpel oft zu 
Unfug an, z. B. zum Rauchen (S. 118). 
Suche 5 weitere Textstellen wie diese 
heraus und schreibe sie ab.  
 
 
 
 



 
Erzählweise, Sprache, Stil 

 
Was sind genau die Merkmale von 
Simpels Sprache? Welche Fehlerarten 
macht er genau? Inwiefern ähnelt 
Simpels Sprache der Kindersprache, 
inwiefern unterscheidet sie sich davon? 
Fasse Deine Erkenntnisse über die 
Sprache in einem Text zusammen. 
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Was sind genau die Merkmale von 
Simpels Sprache? Welche Fehlerarten 
macht er genau? Inwiefern ähnelt 
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inwiefern unterscheidet sie sich davon? 
Fasse Deine Erkenntnisse über die 
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Erzählweise, Sprache, Stil 

 
Mit Worten Bilder malen I: Metaphern 

a)      „Er hatte dunkle Augen mit einem 
inneren Feuer.“ (S.28) Schreibe den Satz 
so um, dass er ohne eine Metapher 
funktioniert. 

b) „Colbert zog seinen Bruder am Ärmel, 
aber der rührte sich nicht.“ (S.74) Ersetze 
den fettgedruckten Teil durch eine 
(erfundene) Metapher.  

 
 

Erzählweise, Sprache, Stil 
 
Mit Worten Bilder malen I: Vergleiche 
a) „Er hatte helle Augen wie zum Himmel 

geöffnete Fenster.“ (S.26) Erkläre 
diesen Vergleich. 

b) Auf den Seiten: S.14; S.47; S. 49; S. 218 
findet ihr weiter Vergleiche. Schreibt 
sie ab und erläutert auch diese. 
 

 
 



 
Erzählweise, Sprache, Stil 

 
Der Roman ist an vielen Stellen auch 
komisch. 
 
Gestalte einen Ideenstern (Tipps auf der 
Rückseite der Karte) mit Stichworten 
dazu, was du im Allgemeinen komisch 
findest bzw. worüber du lachen kannst. 
 
 
 

 
Erzählweise, Sprache, Stil 

 
Wörter können sehr unterschiedliche 
Wirkung haben. 
Suche Textstellen, bei denen mit einer 
besonderen Wortwahl gesprochen wird 
und erkläre die Wirkung dieser Worte.  
Notiere deine Ergebnisse in einer Tabelle 
(siehe Rückseite) 
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Tabelle zur Wortwahl 
 

Wortwahl Wirkung Textstelle 

Umgangs
sprache 

  

Jugend-
sprache 

  

Slang/ 
Jargon 

  

Standard-
sprache 

  

 
 

 

 

Komik 



 
Erzählweise, Sprache, Stil 

 
Es gibt im Deutschen unterschiedliche 
Sprachformen, z. B. Standardsprache, 
Umgangssprache, Szenen- und 
Jugendsprache, Slang und Jargon. 
 
Finde Definitionen für diese 
unterschiedlichen Sprachformen.  
 
 
 
 

Erzählweise, Sprache, Stil 
 
Es gibt im Deutschen unterschiedliche 
Sprachformen, z. B. Standardsprache, 
Umgangssprache, Szenen- und 
Jugendsprache, Slang und Jargon. 
 
Finde Beispiele für diese 
unterschiedlichen Sprachformen im 
Roman. Nenne Textstellen. 
 
 



 
Colbert und Monsieur Malluri 

 
Schreibe einen Brief aus Colberts Sicht an 
seinen Vater, indem er sich für den 
Verbleib Simpels in der WG einsetzt. 
Sammle für den Brief gute Argumente. 
Versuche beim Schreiben dicht an der 
Buchvorlage zu bleiben. 
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Schreibe einen Brief aus Colberts Sicht an 
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Verbleib Simpels in der WG einsetzt. 
Sammle für den Brief gute Argumente. 
Versuche beim Schreiben dicht an der 
Buchvorlage zu bleiben. 
 
 
 
 



 
Inhaltsangabe 

 
Verfasse eine Inhaltsangabe zum vierten 
Kapitel. Achte darauf, dass du keine 
Spannung erzeugst, besonders in Bezug 
auf den vergessenen Monsieur Hasehase.  
Deine Inhaltsangabe sollte auch einen 
kurzen Ausblick auf den weiteren Verlauf 
des Romans geben. 
 
 
 
 

Inhaltssicherung Kapitel 9 
  
Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich: 
- Erkläre, warum Corentins Eltern so verärgert sind. 
- Warum findet Aria Gefallen an Enzos Roman? 
- Beschreibe wie Simpel Corentins Leben verändert 

hat. 
- Aria schreibt Enzo einen Brief, den sie ihm aber 

nie gibt und in dem sie ihr Gefühlschaos 
beschreibt. Verfasse diesen Brief in der Ich-Form. 

- Warum ist Jugendamt ein Broknigo? 
 
 

 



 
Colbert 

 
„[…] ich halte dich nicht mehr aus!“ (S.120) 
Nicht immer ist sich Colbert seiner Sache 
sicher. Vielleicht führt er ja ein Tagebuch, 
in dem er sich seinen ganzen Ärger und 
den Frust mit Simpel von der Seele 
schreibt. Verfasse einen solchen 
Tagebucheintrag! 
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Nicht immer ist sich Colbert seiner Sache 
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schreibt. Verfasse einen solchen 
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Colbert 

 
Was ist deiner Meinung nach das 
Wesentliche bei einer Freundschaft? Was 
macht einen guten Freund/eine gute 
Freundin aus? 
 
Vergleiche deine Vorstellungen mit der 
Freundschaft zwischen Colbert und den 
WG-Bewohnern. Wo sind Parallelen, wo 
sind Unterschiede? 
 
 

Colbert 
 
Was ist deiner Meinung nach das 
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macht einen guten Freund/eine gute 
Freundin aus? 
 
Vergleiche deine Vorstellungen mit der 
Freundschaft zwischen Colbert und den 
WG-Bewohnern. Wo sind Parallelen, wo 
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Monsieur Gottlieb 

 
Monsieur Gottlieb ist ein griesgrämiger 
aller Herr. Über Simpel sagt er: „Aber sie 
dürfen so was doch nicht hier wohnen 
lassen. Wir sind ein ehrenwertes Haus. Er 
legt uns noch Feuer!“ (S. 76). Schreibe 
einen Brief an M. Gottlieb, in welchem du 
ihm deine Meinung dazu sagst.  
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Simpel und Corentin 

 
„Das ist der intelligenteste Typ, den ich 
kenne“ (S.122) sagt Enzo über Simpel. Und 
dabei ist nicht nur er es, der von 
erstaunlichen Einsichten profitiert. Auch 
Corentin kann manches von seinem neuen 
Mitbewohner lernen. Suche aus Kapitel 6 
zwei Stellen heraus, bei denen Simpel 
Corentin auf seine ungesunde 
Lebensweise aufmerksam macht.  
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Simpel und Amira 

 
Simpel und Amira haben ihre Erfahrungen 
gemacht, wie die Menschen auf sie 
reagieren. Beschreibe diese Erfahrungen 
mithilfe der folgenden Seitenzahlen: 
- Simpel: S. 9/10, 31, 67, 223, 254 
- Amira: S. 155, 199/200 
 
 
 
 
  

Simpel und Amira 
 
Simpel und Amira haben ihre Erfahrungen 
gemacht, wie die Menschen auf sie 
reagieren. Beschreibe diese Erfahrungen 
mithilfe der folgenden Seitenzahlen: 
- Simpel: S. 9/10, 31, 67, 223, 254 
- Amira: S. 155, 199/200 
 
 
 
 



 
 

Wie geht es weiter? 
 
 
Der Roman endet offen. 
Wie könnte die Geschichte mit Simpel 
und Colbert weitergehen?  
 
Schreibe eine Fortsetzung. 
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Deine Meinung ist gefragt! 

 
Vollende folgende Satzanfänge und 
begründe jeweils deine Meinung! 

- Mit dieser Figur konnte ich mich (nicht) 
identifizieren, weil … 

- Besonders lustig/traurig fand ich folgende 
Stelle(n): 

- Ich habe viel nachgedacht über … 
- Ich würde das Buch weiterempfehlen, 

weil … 
 

 
Deine Meinung ist gefragt! 

 
Vollende folgende Satzanfänge und 
begründe jeweils deine Meinung! 

- Mit dieser Figur konnte ich mich (nicht) 
identifizieren, weil … 

- Besonders lustig/traurig fand ich folgende 
Stelle(n): 

- Ich habe viel nachgedacht über … 
- Ich würde das Buch weiterempfehlen, 

weil … 
 



 
Interpretation 

 
 
Der Titel des Romans ist nicht so einfach, 
wie er auf den ersten Blick scheint. Suche 
Bedeutungen für das Wort „Simpel“. 
Welche dieser Bedeutungen passen zum 
Buch?  
 
 
 
 
 

Interpretation 
 
Der Roman Simpel ist von Kritikern als 
„verwirrend komische Huldigung des 
Andersseins und der Liebe “ (s. Rückseite 
des Buches) bezeichnet worden. 
 
Erläutere diese Aussage! Was genau ist 
mit Huldigung des Andersseins gemeint? 
Bist du der selben Ansicht? 
 
 



 
Interpretation 

 
 
Als was würdest du den Roman Simpel 
bezeichnen? Als Liebesroman, Krimi, 
Heldenreise, Roadmovie oder Fantasy-
Roman? Vielleicht fällt dir auch noch eine 
andere Bezeichnung ein… 
 
Begründe deine Meinung! 
 
 
 

Interpretation 
 
Papa Karbi hat viele Lebensregeln: 

• „Respektiere dich und du wirst 
respektiert werden.“ 

• „Mädchenkummer? Sucht den Jungen!“ 

• „Hören ist gehorchen.“  
(S.155f.) 

Erläutere 2 dieser Regeln. Siehst du selbst 
diese Regeln auch so? 
 
 



 
Colbert 

 
 

Charakterisiere Colbert. 
 
Formuliere einen vollständigen Aufsatz 
und belege deine Aussagen am Text. 
 
 
 
 
 

 
Die anderen… 

 
 

Beschreibe Zahra. 
 
Formuliere einen vollständigen Aufsatz 
und belege deine Aussagen am Text. 
 
 
 
 

 
 


