Liebe 7b,

ich hoffe euch geht es allen gut. Ich bin sehr stolz, dass mir schon einige von
euch per E-Mail mittgeteilt haben, dass sie sich das Buch Percy Jackson – Diebe
im Olymp besorgt haben. Die, die das Buch noch nicht haben bitte ich auch
weiterhin, es sich anzuschaffen und mir Bescheid zu geben. Sollte es mit der
Besorgung aus irgendeinem Grund Probleme geben, bitte ich euch ebenfalls mir
dies zu sagen.
Wir wissen immer noch nicht, wann wir uns wieder im Unterricht sehen, daher
werdet ihr jetzt individuell an einem Lesetagebuch arbeiten. Aus gegebenen
Umständen kann ich euch natürlich noch keinen Abgabetermin nennen.
Das Lesetagebuch wird sowohl aus Pflichtaufgaben als auch aus
Wahlaufgaben bestehen.
Wir haben jetzt schuleigene E-Mail-Adressen, ihr unterreicht mich jetzt unter
inga.salzmann@fasiajansengesamtschule.de , die E-Mail-Adresse, die ihr bereits
habt, ist auch weiterhin gültig.
Ich wäre euch auch nach wie vor dankbar, wenn ihr diese Informationen in eurer
WhatsApp Gruppe teilt, damit auch jeder im Bilde ist.

Lesetagebuch zu Percy Jackson – Diebe im Olymp

Pflichtaufgaben (bearbeitet alle Aufgaben)
•
•
•
•
•

Besorgt euch einen Schnellhefter
Entwerft ein Deckblatt
Erstellt ein Inhaltsverzeichnis
Fasst jedes Kapitel kurz in Stichpunkten zusammen
Charakterisiert Percy. Schreibt einen Steckbrief und kurzen Text über
seinen Charakter. (Hilfe findet ihr im Buch, S. 80 und S. 260)
• Schreibt einen Text, in dem ihr eure eigene Meinung zu dem Buch
widergebt. Was hat euch gefallen? Was nicht? Begründet.

Wahlaufgaben (bearbeitet sechs der gegebenen Aufgaben)
• Charakterisiert entweder Grover Underwood oder Annabeth Chase
• Erkundigt euch über Autor Rick Riordan und schreibt einen kurzen
Informationstext über ihn
• Sucht euch eine Stelle aus dem Buch aus, die euch besonders gut
gefallen hat, und zeichnet euren eigenen kleinen Comic
• Es gibt viele griechische Mythen und Legenden. Erkundigt euch im
Internet oder einem Buch und gebt eine Geschichte mit eigenen
Worten wieder.
• Wie könnte die Geschichte weitergehen? Schreibt entweder ein kurzes
Kapitel für die Fortsetzung oder gebt eure Gedanken in einem kurzen
Text wieder
• Schreibt einen Tagebucheintrag aus der Sicht einer der Figuren. Wählt
dabei zwischen Percy, Annabeth, Grover, Luke und Clarisse.
• Entwerft euer eigenes Quiz oder Kreuzworträtsel zu dem Buch (10
Fragen oder Wörter zu finden!)
• Erstellt eure eigene Playlist für einen Charakter (wenn ihr möchtet
auch mehrere Charaktere) oder bestimmte Stelle/Kapitel im Buch.
Begründet warum ihr bestimmte Lieder gewählt habt.
• Stellt euch vor ihr wärt ein Halbgott in der Welt von Percy Jackson
und würdet den Sommer in Camp Half Blood verbringen. Wer wäre
eure göttlicher Elternteil? Welche besonderen Fähigkeiten hättet ihr?
Was für Abenteuer würdet ihr Erleben?
• Gestaltet ein neues Cover für das Buch oder entwerfet ein Titelbild für
eines der Kapitel
• Es gibt viele verschiedene griechische Götter (nicht nur die, die im
Buch genannt werden). Informiert euch über einige und sucht euch den
aus, den ihr am interessantesten findet und erklärt warum.
• Seid so kreativ wie möglich! Denkt euch eure eigene Aufgabe zum
Buch aus und bearbeitet diese! Hier könnt ihr eurer Fantasie freien
Lauf lassen.

Was das Benutzen von Bildern, Fotos und anderen „Extra“ angeht, so könnt ihr
euch austoben wie ihr wollt. Ausdrucken, malen und alles was euch so einfällt.

