
Hausaufgabe über die Osterferien

Lies dir dieses Arbeitsblatt erst einmal genau durch!
1. Lies das Buch „ Und wenn ich zurück haue?“!
2. Fertige dir dazu begleitend ein Lesetagebuch an! Es geht hier alles: ein Heft, 

ein Hefter, ein Geheft mit Aktendulli,…) Aber: Schreibe und zeichne sauber 
und fehlerfrei auf linierte oder weiße Blätter! Du kannst auch am PC arbeiten, 
wenn es passt!

3. Recherchiere, was ein Lesetagebuch ist!
4. Schau dir dazu dieses Video bei „youtube“ an! 

https://www.youtube.com/watch?v=2PJvka2HqT4
5. Schau dir weitere Filme dazu bei „youtube“ an wie z.B.: 

https://www.youtube.com/watch?v=cPah3DNlOvk
https://www.youtube.com/watch?v=UltIJIqBqlQ
https://www.youtube.com/watch?v=MwoxHIBZPcw
https://www.youtube.com/watch?v=_pdmBTBoNHI

6. Fertige ein Deckblatt zum Lesetagebuch an!
7. Fertige dir eine Übersicht mit den Spalten:

Datum/ Kapitel/ Inhalt/ Seiten
an und fülle diese begleitend zum Lesen aus!

8. Überlege dir während des Lesens Fragen, die du gern mit Hilfe des Buches 
beantworten möchtest ! Eventuell Fragen wie:

• Was weißt du über die Hauptperson?
• Welche Lieblingsfarbe hat er?
• Was ist seine Leibspeise?
• Beschreibe eine der im Buch vorkommenden Personen genauer!
• Welche Freunde hat oder hatte er?
• Was ist das Problem, womit er zu kämpfen hat?
• Was hast du über die Familie der Hauptperson erfahren?
• Nenne die Namen seiner Mitschüler?
• Welche Lehrer kommen im Buch vor?
• Um was geht es im Buch? Nenne dazu ein Wort!
• Was bedeutet für dich dieses Wort?
• Welche Person findest du im Buch am interessantesten? Beschreibe sie und ihr

Handeln genauer! 
• Finde weitere oder andere Fragen!
• Denke daran: Es ist dein Tagebuch! Du kannst Schreiben, Zeichnen, Gestalten, 

eine Collage anfertigen,  …!
• Schreibe am Ende deine Meinung zum Buch in mindestens vier Sätzen auf, 

ähnlich wie eine Kundenrezension bei Amazon!
Abgabetermin deines Lesetagebuches ist der 12.April 2021!  Überrasche mich 
mit einer qualitativ hochwertigen Arbeit!!! 

Liebe Grüße Frau Helm
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