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Diese Woche starten wir mit dem Lesen des Buches 
„Vorstadtkrokodile“ und dem Anfertigen eines Lesetagebuchs. 

Weißt du, was ein Lesetagebuch ist? Mit Hilfe eines Lesetagebuchs beschäftigst 
du dich intensiv mit einem Buch und verstehst so besser den Inhalt des Buches 

und lernst die Personen des Buches besser kennen. 

Du liest immer einen Teil des Buches und anschließend bearbeitest du 
Aufgaben, die du dann in dein Lesetagebuch schreibst oder abheftest. 

 

Du hast für diese umfangreiche Aufgabe bis zum Ende des Schuljahres Zeit 
und arbeitest daran zu Hause und in der Schule. 

Dann sammeln Frau Noe und Frau Eryilmaz dein Lesetagebuch ein und 
schauen sich an, wie schön du gearbeitet hast. 

Lies täglich in deinem Buch und bearbeite die Aufgaben. Denke daran, dass 
du ca. 45 Minuten am Tag etwas dafür tust. Wenn du möchtest, kannst du 

natürlich auch länger lesen und am Lesetagebuch arbeiten ! 

 

Auf den nächsten beiden Seiten haben wir dir aufgeschrieben, wie du vorgehen 
musst, damit dir deine Arbeit gelingt! Nicht erschrecken, wenn das auf den 

ersten Blick umfangreich aussieht. Lies dir die Seite (A oder B) mehrmals durch, 
bis du wirklich verstanden hast, wie du vorgehen musst. Du wirst ganz schnell 
merken, dass es nicht schwer ist, ein gelungenes Lesetagebuch anzufertigen. 

Falls du trotzdem Fragen oder Schwierigkeiten haben solltest, dann schreibe 
uns eine E-Mail: 

Frau Noe (noe@sks.logineo.de) 
Frau Eryilmaz (eryilmaz@sks.logineo.de). 

Wir helfen dir gerne und unterstützen dich, damit du gut arbeiten kannst . 
 
 
Nun wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Lesen und beim Erstellen 

des Lesetagebuchs! 
 
 

Wenn du Arbeitsblätter herunterladen und ausdrucken kannst/möchtest, 
dann lies unter A) weiter. 

Wenn du keine Arbeitsblätter herunterladen und ausdrucken 
kannst/möchtest, dann lies unter B) weiter. 

  



A) Du kannst Arbeitsblätter herunterladen und ausdrucken: 
 
 Du kannst also mit Hilfe der Checkliste und den Arbeitsblätter zum Buch „Vorstadtkrokodile“ 

arbeiten. 

 Du musst dir also noch einen Schnellhefter in deiner Lieblingsfarbe besorgen, in dem du alles 
abheften kannst, was du zu deinem Buch arbeitest.  

 Überlege dir als erstes, ob du die *-ABs oder ob du die **-ABs bearbeiten möchtest und lade dir 
dann nur diese herunter. Sonst wird es zu viel! 

 Zudem lädst du dir folgendes herunter:  
Die „Checkliste“, die „ABs zum Basiswissen“, das „AB_Überschriften_Abschnitte“ und wenn du 
dich für ** entschieden hast, auch das „AB_Zusammenfassung_Abschnitte**“ 

 Wenn du magst, kannst du dir das „Zeilometer“ herunterladen und es als Lesezeichen nutzen. 

 Du kannst aber auch selbst ein Lesezeichen basteln. Hier drei Internetlinks. Dort findest du 
schöne Bastelanleitungen. 
https://www.youtube.com/watch?v=xGLXO9xur18 
https://www.youtube.com/watch?v=Am2nqWp0K5M 
https://www.youtube.com/watch?v=531-95srmO0 

 Wenn du magst, kannst du dir zudem das „Deckblatt“ für dein Lesetagebuch herunterladen oder 
du gestaltest selbst eins. 

 Wenn du das alles gemacht hast, orientierst du dich erst einmal mit Hilfe der Checkliste. In der 
grau unterlegten oberen Spalte kannst du lesen, was zu tun ist. Verstehst du alles? 

 Dann beginnst du mit dem ersten Ich-kann-Satz „Ich kann erste Überlegungen zum Buch 
anstellen.“ 

 Wenn du das gemacht hast, beginnst du mit dem Lesen des Buches. 

 Wichtig ist, dass du immer Abschnitt für Abschnitt liest und dann die Aufgaben (Überschriften/ 
evtl. Zusammenfassungen der Abschnitte ** - und die ABs * oder **) bearbeitest. Wann ein 
Abschnitt endet, siehst du auf dem AB „Überschriften“. 

 Du gehst also immer gleich vor: 
- Lesen der einzelnen Abschnitte im Buch – siehe AB „Überschriften“. 
- Aufschreiben von Überschriften auf das AB „Überschriften der Abschnitte“. 
- Schreiben von Zusammenfassungen von insgesamt 6 Abschnitten auf das AB 

„Zusammenfassung der Abschnitte“ – nur **! 
- Bearbeiten der ABs laut Checkliste – jeweils nach dem passenden Abschnitt bzw. 

angegebener Seitenzahl. 
- Bearbeiten der ABs zum Basiswissen – immer mal wieder zwischendurch. 

 Auf den ABs stehen manchmal auch Arbeitsaufträge, die du auf ein Blatt schreiben musst. Denke 
daran,dir passende Überschriften zu überlegen, damit jeder weiß, wozu diese Aufgabe gehört 

 Alles, was du arbeitest, heftest du geordnet in deinen Schnellhefter. 

 Zum Schluss kannst du ein schönes Deckblatt für dein Lesetagebuch gestalten oder du nimmst 
das, das du herunterladen kannst. 

Wenn du dann alles geschafft hast, hast du ein gelungenes Lesetagebuch für 
das Buch „Vorstadtkrokodile“ erstellt . 



B) Du kannst keine Arbeitsblätter herunterladen und ausdrucken: 
 
So gehst du vor: 
 
 Du musst dir noch ein Heft in DINA 4 besorgen, in dem du alles aufschreiben kannst, was du zu 

deinem Buch arbeitest.  
 Schaue dir das AB „Überschriften“ im Downloadbereich der Homepage der Schule an. Übertrage 

dieses Arbeitsblatt als erstes in dein Heft. Erstelle die Tabelle für die Überschriften so, dass du Platz 
für alle Überschriften hast. 

 Schaue dir jetzt das Titelbild an und schreibe deine Gedanken dazu auf. Schreibe in ganzen Sätzen. 
Überlege dir eine passende Überschrift für deinen Hefteintrag. 

 Lies den Klappentext (das ist der Text auf der Rückseite des Buches). Welche Erwartungen hast du? 
Schreibe auf, was du denkst. Schreibe in ganzen Sätzen. Überlege dir eine passende Überschrift für 
deinen Hefteintrag. 

 Jetzt geht es mit dem Lesen los. Lies immer nur so weit, wie ein Abschnitt geht – dies findest du auf 
dem AB „Überschriften“. Wenn du jeweils einen Abschnitt gelesen hast, hast du folgende Aufgaben: 

a. Überlege dir eine passende Überschrift für jeden Abschnitt und schreibe diese in deine 
Tabelle. 

b. Zu folgenden Abschnitten schreibst du jeweils nach dem Lesen eine kurze Zusammenfassung 
in dein Heft: 
Was passiert in dem Abschnitt? Schreibe in Gegenwart (Präsens). Schreibe jeweils darüber, 
welchen Abschnitt du zusammenfasst. Das AB „Zusammenfassung der Abschnitte“ kann dir 
helfen. 
Diese Abschnitte sollst du zusammenfassen: 

- Abschnitt 1 (nur **), Abschnitt 4, Abschnitt 6, Abschnitt 8, Abschnitt 11, Abschnitt 
13, Abschnitt 15, Abschnitt 17, Abschnitt 19 (nur **), Abschnitt 21, Abschnitt 23 

c. Zu folgenden Abschnitten überlegst du dir jeweils nach dem Lesen mindestens 3 Fragen und 
schreibst auch die Antworten dazu auf. 
Zu diesen Abschnitten sollst du Fragen und Antworten aufschreiben: 

- Abschnitt 2, Abschnitt 7, Abschnitt 9 (hier bitte mindestens 5 Fragen), Abschnitt 10, 
Abschnitt 14, Abschnitt 18, Abschnitt 22 

d. Bearbeite diese Arbeitsaufträge. Überlege dir immer eine passende Überschrift. Diese 
Arbeitsaufträge kannst du dann bearbeiten, wenn du schon ein wenig im Buch gelesen hast 
oder du eine Stelle findest, zu der du einen dieser Aufträge erledigen möchtest: 

 Bastele ein schönes Lesezeichen. Hier drei Internetlinks. Dort findest du Bastelanleitungen. 
https://www.youtube.com/watch?v=xGLXO9xur18 
https://www.youtube.com/watch?v=Am2nqWp0K5M 
https://www.youtube.com/watch?v=531-95srmO0 

 Verfasse einen Tagebucheintrag eines Krokodilers(*) oder mehrerer Krokodiler (**). 
Starthilfe: „Liebes Tagebuch, du glaubst gar nicht, was ich heute erlebt habe…“ 

 Schreibe einen Brief an einen der Krokodiler.  
 Schreibe einen Brief an den Autoren Max von der Grün, in dem du ihm z. B. schreibst, wie dir 

das Buch gefallen und/oder was dir nicht gefallen hat.  
 Schreibe Stellen, die dir besonders gefallen, ab und schreibe dazu, was dir daran besonders 

gefällt. 
 Male zu einer Stelle (*), die dir gefällt / zu mehreren Stellen (**), die dir gefallen, ein Bild. 
 Zeichne einen Comic/eine Bildergeschichte zu einer Stelle, wo viel passiert und die Krokodiler 

viel sprechen. 
 Erstelle einen Steckbrief (*)/drei Steckbriefe (**) zu einem / zu drei Krokodiler/n. 
 Gestalte ein Titelblatt für dein Lesetagebuch auf einem DINA-Blatt und klebe dieses Titelblatt 

auf die Vorderseite deines Lesetagebuches. Ein Musterdeckblatt findest du im 
Downloadbereich der Schule (*). 

 Hast du eine weitere kreative Idee, die du in dein Lesetagebuch, schreiben möchtest? (**) 

Wenn du dann alles geschafft hast, hast du ein gelungenes Lesetagebuch für das Buch 
„Vorstadtkrokodile“ erstellt . 


