
Klasse 5b   Deutsch  DH   6. – 11. Woche 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

es ist schwierig, in der Märchenreihe weiterzumachen, ohne dass wir uns im Unterricht begegnen 

und in Gesprächen Unterrichtsinhalte erarbeiten oder dass ihr eigene Märchen schreibt. Das könnt 

ihr natürlich trotzdem tun. Wir werden das alles auf einen Zeitpunkt verschieben müssen, an dem 

wir uns wieder persönlich begegnen können. Aber: 

Wir müssen auch Lektürearbeit machen. Das steht auf dem Lehrplan. Deshalb werde ich euch eine 

Lektüreliste aufschreiben, die ihr bis Ende Mai bewältigen solltet. Ich nenne Bücher von 

bekannten, meist deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautoren und – autorinnen.  

Dabei ist Folgendes zu beachten:  

- Man muss Bücher nicht neu kaufen. Es gibt auch gebrauchte Bücher zu deutlich 

reduzierten Preisen. Ein Anbieter, mit dem ich persönlich arbeite, ist Booklooker. Ich habe 

noch nie Pech gehabt. Nur beim Versand von Büchern dauert es immer etwas länger. 

- Man kann Bücher ausleihen, denn die Büchereien durften wieder öffnen oder verleihen 

online.  

- Man kann die Bücher untereinander austauschen, um die Kosten zu senken. 

- Natürlich darf man auch die Bücher neu kaufen, wenn das finanziell möglich ist. 

Buchhandlungen sind wieder geöffnet. 

Zu jedem der Schriftsteller fertigt ihr bitte einen Steckbrief an. Wie das geht, habt ihr bei mir 

gelernt. 

(Name, Geburts- und Sterbejahr, wo geboren, wo gelebt, wie viele Bücher geschrieben 

(mindestens 5 bekannte Bücher nennen ohne die von mir vorgegebenen), Auszeichnungen oder 

Preise bekommen, Sonstiges, was wichtig ist.) 

Von manchen Autoren gibt es auch Tonaufzeichnungen bei YouTube. Ihr müsst nur nachschauen, 

dann könnt ihr die Autoren auch hören. Einige der Bücher sind verfilmt worden oder es gibt 

Zeichentrickfilme. Bitte: Ein Film ersetzt niemals das Buch. Er ist höchstens eine schöne Ergänzung, 

wenn er gut gemacht ist. Also lest die Bücher, denn: Lesen bildet, Lesen formt die Sprache, d.h. 

Ausdruck und Wortschatz. 

Nun die Liste: 

Christine Nöstlinger: Der kleine Herr greift ein 

   Franz auf Klassenfahrt  

   Nagle einen Pudding an die Wand 

Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf (es gibt noch 2 Pippi Bücher) 

   Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv (es gibt noch 2 Kalle Blomquist Bücher) 

Peter Härtling:  Das war der Hirbel 

   Ben liebt Anna 



Max von der Grün: Vorstadtkrokodile 

   Friedrich und Friederike oder ist das schon Liebe 

Erich Kästner:  Das fliegende Klassenzimmer 

   Pünktchen und Anton 

Otfried Preußler: Krabat 

   Kater Mikesch 

Michael Ende:  Momo 

 

Ihr bzw. eure Eltern haben diese Woche noch Zeit, die Bücher zu besorgen oder auszuleihen. Am besten ist 

es, wenn ihr alle Bücher eines Autors hintereinander lest und dann den Steckbrief anfertigt. Dazu müsst ihr 

nur den Namen im Internet eingeben.  

Nehmt ein Buch, setzt euch in die Sonne auf dem Balkon, im Garten oder wo ihr sonst ein 

gemütliches Plätzchen habt oder findet und lest. (Ich habe übrigens als junge Schülerin, als ich 

schon längst schlafen sollte, mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen, weil ich mich von 

dem Buch einfach nicht trennen konnte.) 

So, das war es bis Ende Mai. Bleibt gesund und kommt gut durch die Krise! 

Liebe Grüße 

H. Dahlmanns 

 


