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Liebe Schüler*innen aus der 7a,
ich hoffe es geht euch gut.
Nun sind die Osterferien vorbei und ihr müsst leider immer noch zuhause arbeiten.
Bitte besorgt euch ein Buch, um die folgenden Aufgaben zu bearbeiten.
Das Buch dürft ihr euch selber aussuchen, es sollte aber keine Bilder enthalten und
mindestens 100 Seiten haben.
Wenn ihr überhaupt keine Idee habt, was ihr gerne lesen würdet, dann könnt ihr euch
folgendes Buch bestellen:
Titel: Tschick
Autor: Wolfgang Herrndorf
ISBN: 978-3-49925635-6
Das Buch muss nicht neu sein, ihr könnt gebrauchte Bücher kaufen oder bei Geschwistern
oder Freunden leihen.
Gebrauchte Bücher werden auch bei diversen Onlineversandhändlern kostengünstig
angeboten.
Auf der nächsten Seite findet ihr die Aufgaben für euer Buch. Die Aufgaben müssen nicht
abgeschrieben werden, man sollte aber das Datum und eine Überschrift für die Aufgabe
finden, wenn man sie schriftlich bearbeitet. Die letzte Seite zeigt einen Bewertungsbogen,
den ihr aber weder abschreiben noch ausfüllen müsst. Hier könnt ihr schauen, wie eine
Bewertung aussehen könnte und überprüfen ob ihr alle Aufgaben erledigt habt.
Einige von euch haben mir Fragen zu den Aufgaben, aber auch ihre Lösungen geschickt.
Darüber habe ich mich sehr gefreut, bitte nutzt diese Möglichkeit weiterhin und lasst mich
wissen, wenn es Probleme gibt, sodass wir eine Lösung für das jeweilige Problem finden
können.
Anna.schmidt@uni-dortmund.de
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Aufgaben zum Lesetagebuch und zur Lesekiste
Pflichtaufgaben:
→Diese Aufgaben musst du erledigen.
1. Bastel ein Buddy Book oder nimm ein Vokabelheft.
Schlage unbekannte Wörter nach und erkläre sie in deinem Buddy Book bzw. Vokabelheft.
2. Suche Informationen zur Autorin/zum Autor deiner Lektüre und
schreibe sie auf.
3. Schreibe eine Inhaltsangabe zu einem beliebigen Kapitel.
(Lies dir im Deutschbuch S. 105 durch, wie man eine Inhaltsangabe schreibt.)

4. Schreibe eine Inhaltsangabe über dein Buch
(Denke an den Einleitungssatz (TATT) mit dem Titel des Buches dem Autor/der Autorin
und dem Erscheinungsjahr.)

5. Erstelle ein Beziehungsnetz
Schreibe die Namen aller Personen auf, die in deinem Buch vorkommen und verbinde sie mit
Pfeilen. An die Pfeile schreibst du ihr Verhältnis zueinander (z. B. beste Freunde, Mutter –
Tochter, Lehrer – Schüler...)
Du kannst auch genauer werden und passende Adjektive notieren, die die Beziehung
beschreiben (z. B. eifersüchtig auf...)

6. Beschreibe eine Person aus dem Buch möglichst genau
Gehe dabei auf das Aussehen, Verhalten, Besonderheiten,... ein.

7. Gestalte eine Kiste zum Inhalt des Buches
Suche nach einem Schuhkarton und beklebe und gestalte diesen passend zu deinem Buch.
Lass deiner Fantasie freien Lauf!
Fülle deine Kiste mit Dingen, die dir beim Vorstellen des Buches helfen.
Wenn du das Buch vorstellst, solltest du in einem Vortrag von ungefähr fünf Minuten den
Inhalt des Buches präsentieren.

Wahlaufgaben:
→ Suche dir zwei Aufgaben aus, bearbeite sie und hefte sie in dein Portfolio oder in deine
Mappe mit den Pflichtaufgaben, die du zusätzlich zu deiner Kiste abgibst.
- Einen Tagebucheintrag schreiben
- Davon träumt eine Buchfigur
- Eine E-Mail an eine Buchfigur
- Wichtige Wörter – besondere Sätze
- Eine Textstelle verändern
→ Ganz zum Schluss solltest du dir überlegen, wie du deine Lesekiste den Mitschülern
vorstellst und deinen Vortrag üben!

Gutes Gelingen und viel Spaß ☺
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Lesetagebuch von:_____________________________________________
Zur Lektüre: „________________________________________________“
Vorstellen der Lesekiste

sehr

gut

okay

knapp

schlecht

gut

gar
nicht

- Gestaltung der Kiste
- Inhaltliche Präsentation
(Inhalt nachvollziehbar)
- Vortrag (laut und deutlich)

Inhaltliche Anforderungen

sehr

gut

okay

knapp

schlecht

gut

gar
nicht

Buddy Book (unbekannte Wörter)
Informationen zur Autorin /zum Autor
Inhaltsangabe zu einem Kapitel
Inhaltsangabe zum Buch
Beziehungsnetz
Beschreibung einer Person
Bearbeitet zwei Wahlaufgaben
- Einen Tagebucheintrag schreiben
- Davon träumt eine Buchfigur
- Eine E-Mail an eine Buchfigur
- Wichtige Wörter – besondere Sätze
- Eine Textstelle verändern
Anforderungen in der Darstellung

sehr

gut

gut

okay

knapp

schlecht

gar
nicht

Sorgfältige Gestaltung der Mitschriften
(Überschriften / Aufgabenstellungen /
Daten)
Markiert einen Text der sprachlich korrigiert
wird:
strukturiert den Text schlüssig und gedanklich
klar
formuliert syntaktisch korrekt, variabel und
komplex
schreibt sprachlich richtig (R, Z, Gr).

_________________ , anhand der Bewertungstabelle kannst du erkennen, wie die
Einzelaspekte bewertet wurden. Das entspricht der Note:

