
           18.04.2020 
Liebe 7a, 
 
ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr und eure Familien seid/sind gesund und es 
fällt euch noch nicht die Decke auf den Kopf. Wann wir uns in der Schule 
wiedersehen, wissen wir jetzt leider noch nicht so genau. 
In den kommenden Wochen bekommt ihr von mir wöchentlich einen Arbeitsplan. 
Ihr sollt an dem Lesetagebuch zur Lektüre weiterarbeiten. Die Lesetagebücher 
sammle ich alle ein, wenn wir mit dem Thema fertig sind. Um zwischendurch zu 
kontrollieren, ob ihr zuhause fleißig arbeitet, möchte ich am Ende jeder Woche, 
dass mir 5 Schüler, die ich auslose, ihre Aufgaben zuschicken. Dazu scannt ihr 
die bearbeiteten Arbeitsblätter am besten ein und schickt sie mir als PDF Datei 
an meine Emailadresse. Wenn dies nicht möglich ist, könnt ihr sie auch mit dem 
Handy abfotografieren und als Emailanhang schicken. 
Schreibt mir bitte alle per Mail, wie ihr mir eure Aufgaben zuschicken könnt. 
Gebt mir bitte auch eine Rückmeldung darüber, wie ihr mit dem Lesen und 
Zusammenfassen der Lektüre zurechtgekommen seid. Auch wenn ihr Fragen zu 
den Aufgaben habt, könnt ihr mich per Email kontaktieren. Bisher haben sich nur 
wehr wenige Schüler bei mir gemeldet. Es wäre schön, wenn ich alle eure 
Emailadressen hätte, um auch Kontakt zu euch aufnehmen zu können. 
 
Im Folgenden schicke ich euch eine Anleitung zur Erstellung des 
Lesetagebuches, die ihr bitte einheftet oder einklebt, und vier Arbeitsblätter, 
die ihr bis zum Ende der Woche bearbeiten sollt. 
 
Diese Schüler schicken mir bitte spätestens am Sonntagabend (26.4.) ihre 
Aufgaben: 
Aileen, Lea G., Cayden, Antonio, Yannick 
 
Passt auf euch auf und viel Spaß beim Arbeiten       
 
 
Liebe Grüße 
 
Christine Raddatz 
 
 
 
 
 
 
 



Anleitung Lesetagebuch 
 

- Du kannst entweder ein Blankoheft oder einen 
Schnellhefter mit einzelnen Blättern als 
Lesetagebuch nehmen. Ein Heft sieht schöner aus, 
ein Schnellhefter ist praktischer. Entscheide selbst! 

- Auf der ersten Seite erstellen wir ganz zum Schluss 
ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben, deshalb 
lassen wir diese Seite erst einmal frei. Auf den 
nächsten Seiten folgen deine Zusammenfassungen, 
die du bereits vor den Osterferien angefertigt hast. 

- Nun bekommst du jede Woche verschiedene Arbeitsaufträge, die du bitte 
in der vorgegebenen Reihenfolge in deinem Heft bearbeitest. Die 
Arbeitsaufträge kannst du ausschneiden und in das Heft einkleben. Wenn 
du möchtest, kannst du jede Seite passend zum Buch verschönern 
(zeichnen, farbig bemalen, ausschneiden und kleben, … sei kreativ!) 

- Beachte bitte die Regel: Schreiben mit Füller (oder Fineliner oder etwas 
Ähnlichem), zeichnen mit Bleistift/Holzstiften! 

- Dieses Blatt „Anleitung Lesetagebuch“ klebe bitte auf die allerletzte 
Seite deines Heftes bzw. hefte es ganz hinten in den Schnellhefter ein. 
 
 
Langzeithausaufgabe: Gestalte ein passendes Deckblatt bzw. den Einband 
des Heftes, du hast Zeit bis zur Abgabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 










