
Aufgaben 07b/Her         03.05.2020 
 
 
 
Hallo ihr Lieben! 
 
Ich hoffe, dass es euch und euren Lieben gut geht! Bei uns sind zum Glück weiterhin alle 
gesund. 
 
Habt ihr alle das Buch bestellt? 
Wenn ihr das Buch bestellt, aber noch nicht erhalten habt, ist das nicht schlimm! Für die 
kommende Woche gibt es Aufgaben, die ihr auch ohne Buch erledigen könnt. 
 
AUFGABEN für alle: 
Fertigt ein Lesetagebuch an, indem ihr einen Hefter, DIN A 4 nehmt (die Farbe wählt ihr 
selbst). Ihr entwerft ein Titelblatt (Titel des Buches, Autor und unten recht mit eurem 
Namen), das steckt ihr in eine Prospekthülle.  
Dann zählt ihr die Kapitel (14) und legt doppelt so viele linierte Blätter ein. Ihr beschriftet 
immer das erste der Blätter in der obersten Linie mit „Kapitel 1“, dann folgt ein leeres Blatt, 
dann „Kapitel 2“, leeres Blatt, usw. 
 
Wer das Buch schon zuhause hat, kann auch ein Lesezeichen mit Zeilometer herstellen. 
Erinnert ihr euch? Ihr nehmt eine schöne Karte oder festes Papier (z.B. 
Zeichenkarton),schneidet einen Streifen aus oder die Größe einer Postkarte, legt diesen 
Streifen/die Karte an die Zeilen im Buch an, macht einen Strich pro Zeile auf den Streifen/die 
Karte und nummeriert dann 5,10,15 usw. 
 
Sobald ihr das Buch habt, könnt ihr auch sofort anfangen zu lesen! Ganz viel Spaß dabei! 

Ihr wisst: immer mit einem Stift und dann Wichtigste markern!       
 
Ihr solltet das Buch bis zum 17.05.2020 gelesen haben und zu jedem Kapitel eine kurze 
Zusammenfassung ins Lesetagebuch schreiben. Dazu (Zusammenfassungen) habt ihr Zeit bis 
zum 23.05.2020. 
 
Zusammenfassung 
erinnert ihr euch, wie man das macht? => Buch S. 259 
 
Eine Zusammenfassung/Inhaltsangabe ist: 

 kurz: keine Einzelheiten 

 sachlich: keine Gefühle oder persönliche Meinung 

 steht im Präsens (Gegenwart: ist, bin, sehe…) 

 keine wörtliche Rede 
 
Bei Nachfragen oder auch anderen Belangen könnt ihr mir wie immer schreiben oder mich 

anrufen       Ich freue mich, von euch zu hören, auch wenn es nicht um die Aufgaben geht! 
 

Ganz Grüße, bleibt gesund! 

 
Eure Birgit Herpertz 


