
Lesetagebuch zu 

______________________________________________ 
 

 

I. Pflicht Diese Aufgaben musst du alle bearbeiten!    

           Erledigt ✓ 

 
 Titelbild: Zeichnung oder Collage + Titel  
 Deckblatt: Name, Klasse, Titel des Buches, Autor, Erscheinungsjahr  

 Inhaltsverzeichnis: Aufgaben + Datum + Seitenangaben  

 Jede Aufgabe hat eine passende Überschrift, wird unterstrichen, nummeriert 

und mit einem Datum versehen (Eintrag ins Inhaltsverzeichnis). 

 

 Schreibe auf, auf welche Textseiten und Kapitel du dich beziehst.  

 Schreibe in einem Kapitel alle Wörterheraus, die Hinweise auf die Eigenschaften 

und Charaktermerkmale (z.B. nett, freundlich, hilfsbereit, ängstlich) einer Person 

geben. Beschreibe dann die Person in eigenen Sätzen. 

 

 Schreibe einen Brief an die Autorin und erzähle, was dir gefallen hat und was 

nicht. Denke an den Briefaufbau (Anrede, Ort, Datum, zum Schluss Grüße) 

 

 
 

II. Wahlaufgaben  Du musst mindestens 2 Aufgaben pro Kapitel bearbeiten! 

                     Erledigt ✓ 
 

☺ schreiben, was dich verärgert oder gefreut hat, was dich traurig gemacht 

hat. 

   

 schreiben, was du nicht verstanden hast.    

? schreiben, welche Fragen du stellen möchtest.    
 eine Textstelle umschreiben, so dass sie dir besser gefällt.    
 einen Brief an den Autor schreiben.    
 Bilder zu besonderen Textstellen zeichnen.    
 dir ein Interview mit einer Person aus dem Buch ausdenken.    
 einer Person aus dem Buch ein Haustier zuordnen. Begründe deine 

Auswahl. 
   

 schreiben, was du anstelle einer Person aus dem Buch gemacht hättest.    
 ein Rätsel zu einem Kapitel erfinden.    
 schreiben, wie es wohl im nächsten Kapitel weitergeht.    
 eine Situation aus dem Buch aus der Sicht eines anderen schreiben.    
 passende Bilder einkleben.    
❑ eine Textstelle in eine Bildergeschichte oder ein Comic umwandeln.    
 eine Person aus dem Buch malen.    
 ein Lesezeichen basteln.    
 Steckbrief zu einer Person des Buches: Ihr Äußeres und ihre Eigenschaften, 

Charakter 

   

 Buchempfehlung: Was hat dir an dem Buch gefallen und was nicht? 

         Wem empfiehlst du es? 

   

 Inhaltsangabe zu einem Kapitel des Buches.    
❖ Verben: Schreibe aus einem Abschnitt alle Verben heraus und ersetze sie 

durch  passende andere. 

   



 
 Arbeitsblätter aus dem Ordner bearbeiten (je nach Kapitel 

unterschiedliche). 

   

... dir eigene Aufgaben überlegen.    
     

     

     

Beim Führen des Arbeitsheftes sind folgende Dinge wichtig: 
FEHLT: Abgabe, Anzahl der Aufgaben 
 
 


