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Dein Arbeitsplan:

1

Auf den ersten beiden Seiten bekommst du das Leseprojekt
vorgestellt. Du sollst ein Buch deiner Wahl lesen und ein
Lesetagebuch dazu anfertigen. Lies dir die Aufgabenstellung
gut durch und wende dich bei Fragen an deinen
Lehrer/deine Lehrerin.

2

Analysiere den Zeitungsartikel „Wenn Jugendliche ständig online sind“ von
Lisa Becker. Bearbeite die Aufgaben 2-8.
Schreibe zu Nr. 8 deine Untersuchungsergebnisse als zusammenhängenden Text
(in ganzen Sätzen) auf. Verwende den Schreibplan in deinem Schülerband auf
den Seiten 134/135 (Nr.6).

3

Übe, Aussagen im Konjunktiv I wiederzugeben.
Eine Übung zum Konjunktiv stützt sich auf den Artikel „Teenager machen 104
Minuten pro Tag Computerspiele“, den du bereits im letzten Wochenplan
bearbeitet hast.

4

Zum Schluss übst du noch „Das mit einem s“ und „Dass mit zwei s“.

Leseprojekt Deutsch 9 G-Kurs
Liebe 9er,
In nächster Zeit werdet ihr nur noch vereinzelt Deutsch haben. Deshalb möchten wir euch
eine Aufgabe geben, etwas für Deutsch zu tun, ohne dass ihr ständig neue Wochenpläne
geschickt bekommt, die dann gar nicht richtig besprochen werden können.
Wir möchten daher, dass ihr in den nächsten Wochen ein Lesetagebuch anfertigt! Ihr müsst es
am 08.06.2020 abgeben und wir werden es bewerten.
Für welches Buch denn?
Ihr dürft euch selber ein Buch aussuchen. Vielleicht habt ihr noch eins für eure Altersklasse
zu Hause oder ihr kauft euch ein neues Buch in einer Buchhandlung eurer Wahl, leiht euch
ein Buch aus oder meldet euch per Mail bei uns und wir stellen euch ein Buch aus unserer
Schulsammlung zur Verfügung.
Teilt uns bitte bis Mittwoch, dem 20.05.2020, gerne auch per Email mit, welches Buch ihr
ausgesucht habt.
Überblick
Aufgabe

erledigt

Buch ausgewählt, Autor und Titel:

Deckblatt gestaltet
1. Wahlaufgabe Nr.
2. Wahlaufgabe Nr.
3. Wahlaufgabe Nr.
10. Meine Buchbewertung

Form
Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, schreibst du sie bitte in die Tabelle und machst bei
erledigt ein Häkchen.
Hefte bitte alles in eine extra Mappe oder auf einem Heftstreifen ab. Vergiss die
Seitenzahlen (unten rechts) nicht!
Achte außerdem auf eine saubere und leserliche Schrift. (Natürlich darfst du auch mit dem
Computer arbeiten. Dann achte auf sinnvolle Absätze und eine übersichtliche Seitengestaltung). Denke immer an eine Überschrift.
Deine Buchbewertung heftest du bitte als letzte Seite des Lesetagebuches ein.
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß und viele kreative Ideen!

Pflichtaufgaben
Gestalte ein ansprechendes Deckblatt passend zur Lektüre. Dieses muss zu deinem Buch
passen (du kannst das Cover abmalen, es umgestalten oder auch passende Wörter dazu
schreiben), Autor und Titel müssen darauf stehen. Auf diesem muss auch dein Name und
die Klasse stehen.
Anschließend suchst du dir eine Wahlaufgabe aus dem unteren Kasten aus. Du darfst
natürlich auch mehrere Wahlaufgaben bearbeiten.
Gib eine Bewertung zu deinem Buch ab:
a) Nenne das Thema des Buches.
b) Welche Stimmung(en) hat das Buch? Ist es spannend, gruselig, romantisch,
geheimnisvoll ...?
c) Was hat dir an dem Buch gefallen? Warum?
d) Was hat dir nicht gefallen? Warum?
e) Kannst du das Buch weiterempfehlen? Warum? Wem?
Braucht man z.B. ein bestimmtes Interesse?

Wahlaufgaben
1. a) Stelle die Lieblingsfigur deines Buches vor. (Hier kannst du z.B. eine Mindmap oder

einen Steckbrief anlegen.)
b) Zeichne deine Lieblingsfigur oder versuche sie mit einer Fotomontage/ Collage
darzustellen.
2. a) Beschreibe einen Ort, der in deinem Buch eine zentrale Rolle spielt.

b) Zeichne ihn oder versuche ihn in einer Collage darzustellen.
3. Gib den Inhalt des Buches kurz und knapp wieder. Verfasse dazu einen eigenen

Klappentext.
4. Versetzte dich in eine der Hauptfiguren des Buches und verfasse einen

Tagebucheintrag zu einem zentralen Ereignis aus deren Sicht. Denke an Gefühle und
Gedanken!
5. „Figurenkonstellation“: Wer steht mit Wem und Wie in Verbindung? Stelle die

Verbindungen grafisch dar und nutze dafür Pfeile und Symbole.
6. Gibt es eine Figur, der Du gern etwas sagen würdest? Schreibe einen Brief an eine Figur

aus deinem Buch.

