
Liebe Klasse 6b,  

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 18.3. – 25.3. zu bearbeiten. Ich werde euch in der nächsten 

Woche weitere Aufgaben zusenden, die vom 26.3. – 3.4. zu bearbeiten sind.  

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Biologiebuch Bioskop 1 (Klasse 5/6), falls ihr keinen Zugang zum Internet habt. Die 

Bücher liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab und vermeidet 

größere Gruppen.  

 

Aufgabe:  

Fertigt einen Aufsatz über den Gasaustausch in der Lunge an.  

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle darauf zurückgreifen. Ihr müsst mir eure 

Lernergebnisse nicht zusenden.  

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com


Deutsch Leseratten und Bücherwürmer 6B/BS 

Ein Lesetagebuch zu einem Jugendbuch erstellen 

Liebe 6B, 

ihr habt in  den nächsten drei Wochen ausgiebig Zeit, euch mit einem 

Jugendbuch zu beschäftigen. Dabei helfen euch die folgenden 

Aufgaben, die in einem Lesetagebuch festgehalten werden sollen. 

Was ist ein Lesetagebuch? 

Ein Lesetagebuch ist ein Tagebuch, das über das Buch geführt wird. Das heißt nicht, dass 

deine eigenen Erlebnisse darin keine Rolle spielen sollen! Ganz im Gegenteil, in ein 

Lesetagebuch soll alles geschrieben werden, was man über ein Buch denkt und was man 

davon hält. 

Schön wäre es, wenn du deine Gedanken nicht nur aufschreibst, sondern auch mit Bildern, 

Sprüchen, Anmerkungen, Comics, Dingen, die zu dem Buch passen usw. ausschmückst. 

Denn ej mehr du mit dem Buch verbindest, desto besser wirst du dich auch an den Inhalt 

und an die Aussage des Buches erinnern können. 

Nach den Ferien möchte ich alle euren kreativen Produkte sehen! 

Also, los geht’s! 

Vorbereitung Besorge dir ein schönes Heft oder eine Mappe und suche dir ein 

Buch aus (möglichst unbekannt). 

Deckblatt Gestalte ein Deckblatt zu deinem Buch mit deinem Namen, deiner 

Klasse, dem Titel und Autor des Buches sowie einem Bild zu deinem 

Buch. 

Titel Notiere in Stichworten, was dir zu dem Titel deines Buches einfällt. 

Wie klingt er? Woran erinnert er dich? Was erwartest du von dem 

Buch bzw. was hast du vor dem Lesen erwartet? 

Cover Beschreibe möglichst genau, was du auf dem Titelbild erkennen 

kannst. 

Klappentext Ein Klappentext soll einen Leser zum Kauf bzw. zum Weiterlesen 

eines Buches anregen. Trifft dies auf den Klappentext deines 

Buches zu? Begründe deine Meinung. 
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Deutsch Leseratten und Bücherwürmer 6B/BS 

 

Inhalt 

Worum geht es in deinem Buch? Schreibe auf wovon dein Buch 

handelt. Schreibe deine Zusammenfassung im Präsens auf. Beginne 

mit einem Einleitungssatz. Zum Beispiel: „Das Buch „…“ von … 

handelt davon, wie…“ 

Fortsetzung Schreibe ein neues Ende oder ein Kapitel um. 

 

Hauptfigur 

 

a) Erstelle einen Steckbrief zu der Hauptfigur in deinem Buch.  

b) Schreibe ein mögliches Interview mit einer Figur, überlege 

dir vorher genau, was man die Figur fragen könnte. 

 

 

Figuren 

In welchem Verhältnis stehen die Figuren in deinem Buch 

zueinander? Wer ist miteinander befreundet, wer nicht? Wer gehört 

zu einer Familie, oder ist vielleicht einer verliebt in jemanden? 

Zeichne eine Skizze mit Pfeilen, die die Figurenkonstellation 

verdeutlicht. 

Tagebucheintrag Schreibe einen Tagebucheintrag einer Figur. Schreibe in der Ich- 

Perspektive. 

 

Erzähler 

Ich-Erzähler oder Er-/Sie-Erzähler? Überlege, wer die Geschichte in 

deinem Buch erzählt und erkläre, woran du das erkannt hast.  

 

Kreatives 

Stelle eine Szene zeichnerisch dar, oder… 

gestalte eine neues Titelbild für das Buch, oder… 

zeichne die Geschichte in einem kurzen Comic 

… alles was dir sonst noch Kreatives einfällt! Erfinde beispielsweise 

ein Kreuzworträtsel zum Buch oder Ähnliches. 

Lesen Nimm dir immer wieder Zeit dazu, in deinem Buch weiterzulesen. 

Such dir eine besonders spannende oder interessante Stelle heraus 

und übe dich darin, diese laut vorzulesen. Achte dabei auf die 

korrekte Betonung und versuch langsam und laut zu lesen, ohne zu 

stocken. 

Schluss Gestalte eine Schlussseite. Das kann ein Bild sein, ein 

abschließender Kommentar oder was dir sonst noch einfällt. 

 


