
           14.03.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 7b, 

die Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie bedeutet für uns keine 

vorgezogenen Osterferien, sondern ein Arbeiten und Lernen in anderer Form von zu 

Hause aus. 

Ihr könnt mit mir als eurem Klassenlehrer über die Email-Adresse: 

c.beyerhaus@t-online.de in Verbindung treten. 

Umgekehrt ist es auch wichtig, dass ich euch über Email erreichen kann. Teilweise liegen 

mir die Email-Adressen vor, aber ich bitte euch trotzdem, dass ihr mir alle eine Email 

an meine Adresse oben schickt, damit ich einen Klassenverteiler anlegen kann. 

Ich möchte Sie und euch auch auf folgende kostenlose Lernplattform von Duden 

Learnattack hinweisen, mit der sich in verschiedenen Fächern gut arbeiten lässt: 

https://learnattack.de/corona 

Ihr müsst euch dort registrieren, aber es ist zwei Monate kostenfrei und muss dann auch 

nicht extra gekündigt werden. 

Man kann dort Klassenstufe, Fach und verschiedene Themen anwählen. 

Im Fach Deutsch werden wir in der augenblicklichen Situation unsere Jugendbuch-Lektüre 

mit der Anfertigung eines Lesetagebuchs vorziehen. 

Dies bedeutet, dass jeder von euch sich ein Jugendbuch auswählen muss, welches in 

Bezug auf Alter und Schwierigkeitsgrad angemessen ist und das (hoffentlich) euer 

Interesse weckt. 

Das Buch müsst ihr entweder kaufen, ausleihen oder vielleicht habt ihr auch etwas 

Passendes zu Hause. 

Ihr sollt dieses Buch lesen und dazu ein Lesetagebuch (siehe Extrablatt) anfertigen. Am 

Ende (nach den Osterferien, wenn unser Unterricht hoffentlich wieder weitergehen kann) 

muss jeder eine kleine Buchpräsentation zu seinem Buch halten. 

Die Bewertung besteht am Ende aus Lesetagebuch und Buchvorstellung zu je 50%. 

Die Gesamtleistung daraus zählt als eine Klassenarbeit im Fach Deutsch. 

Der Leistungsumfang (Lesetagebuch und Buchvorstellung) soll im Verhältnis zur jeweils 

gewählten Niveaustufe des Kindes stehen. Die Niveaustufe sollte auch bei der Auswahl 

des Buches (Schwierigkeitsgrad) berücksichtigt werden. 

Generell empfehle ich euch als euer Deutschlehrer, die frei gewordene Zeit auch mit Lesen 

zu füllen. Ihr könnt dabei viel lernen, Abwechslung erfahren und euch mit guten Büchern 

ganz neue Welten erschließen. 

 

Vor allem aber wünsche ich euch Gesundheit und alles Gute, 

seid herzlich gegrüßt von eurem Klassenlehrer 
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Merkblatt: Wie erstelle ich ein Lesetagebuch? 

Denke zunächst an deine Zeitplanung: Wähle frühzeitig dein Buch aus und erstelle deine 

Beiträge jeweils möglichst direkt nach dem Lesen eines Buchabschnitts. 

Gestalte dein Lesetagebuch möglichst ansprechend und schön. 

Bemühe dich um abwechslungsreiche Texte in deinem Lesetagebuch. 

Versuche - soweit es geht - Rechtschreibfehler zu vermeiden. 

Du kannst ein extra Heft verwenden oder auf Blockblätter schreiben, die du z.B. in einem 

Schnellhefter sammelst. 

Folgende Beiträge müssen in deinem Lesetagebuch enthalten sein: 

1. Teile dein Buch in 10 etwa gleich lange Abschnitte auf. Schreibe von jedem dieser 

Abschnitte eine kurze Zusammenfassung. (Umfang: E-Niveau jeweils ca. zwei Seiten; M-

Niveau jeweils ca. eine Seite und G-Niveau eine halbe Seite.) 

2. Stelle die wichtigsten Personen aus deinem Buch vor. 

3. Gestalte den Umschlag bzw. das Titelblatt deines Lesetagebuchs kreativ und informativ. 

4. Schreibe am Schluss eine Beurteilung. Schreibe darin, ob dir das Buch gefallen hat oder 

nicht. Begründe deine Meinung. Schreibe dazu mindestens drei Sätze (G-Niveau) / eine 

halbe Seite (M-Niveau) / eine ganze Seite (E-Niveau). 

5. Erstelle ein Inhaltsverzeichnis zu deinem Lesetagebuch, in welchem der Leser sehen 

kann, was wo steht. 

6. Nummeriere die Seiten deines Lesetagebuches. 

7. Wähle von folgenden Vorschlägen mindestens drei (G-Niveau), fünf (M-Niveau), 

sieben (E-Niveau) aus, die du umsetzt: 

- Schreibe einen Brief an eine Person des Buches. 

- Schreibe ein Gespräch zwischen zwei Personen des Buches auf. 

- Verändere den Schluss eines Kapitels deines Buches und schreibe ihn um. 

- Fertige einen kleinen Comic oder eine Bildergeschichte zu einem Ausschnitt an. 

- Formuliere einen Brief an den Autor / die Autorin deines Buches. 

- Erfinde einen Tagebucheintrag einer der handelnden Personen des Buches. 

- Gestalte einen Steckbrief (Zeichnung und Beschreibung) zu einer Person aus dem Buch. 

- Gestalte eine Seite über den Autor / die Autorin deines Buches. 

Wozu das alles? 

Damit du das Schreiben und Gestalten von Texten übst. 

Damit du deinen Gedanken und deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. 

Damit du später eine lebendige Erinnerung an dein Buch hast. 

Das Lesetagebuch und deine anschließende Buchvorstellung (dazu bekommt ihr noch die 

notwendigen Informationen) zusammen zählen wie eine Klassenarbeit. 


