Arbeitsplan Deutsch 6a
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 6a,
ich hoffe, du bist ebenso wie deine Familie gesund, konntest die unterrichtsfreie Zeit trotz vieler Einschränkungen bei gutem Wetter nutzen und bist mit den
Aufgaben, die du zwei Wochen vor den Ferien nach der Schulschließung erhalten hast, gut zurechtgekommen. Du hast das Buch „Vorstadtkrokodile“ nun
komplett gelesen und hoffentlich alle Vorbereitungen für die Erstellung einer Lesekiste getroffen, die ich hier noch einmal stichpunktartig aufführe:
-

geeigneten Karton besorgt
Inhaltsangaben zu jedem Kapitel geschrieben
Gegenstandsliste geführt und Gegenstände, die du in die Lesekiste legen willst, gesammelt
Stoffsammlung über Hannes, Kurt, Maria und Olaf zu Äußerlichkeiten, Lebensumständen, Verhalten und Charakter notiert
Infos zum Autor gesammelt + ggf. ein Bild von ihm ausgedruckt oder gemalt

Du hast von mir eine Heftklammer erhalten, in die du alles zu den Vorstadtkrokodilen, also auch die Ergebnisse vom alten und nun auch vom neuen Arbeitsplan
abheften sollst. Bringe diese Heftklammer und den Karton mit in die Schule, wenn wir uns wiedersehen.
Bei Fragen darfst du mir gerne schreiben yvonne.mikutta@schule-schwentinental.de oder mich telefonisch kontaktieren. Da mein Festnetz gerade Probleme
macht, nutze meine Handynummer 0162-3221888. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit den folgenden Aufgaben. Bleib gesund! Die meisten Aufgaben müssen
von allen erledigt werden. Diejenigen von euch, die bisher in Deutsch auf **-Niveau gearbeitet haben, machen auch die mit ** markierten Aufgaben.
Herzliche Grüße deine Klassenlehrerin Yvonne Mikutta
Nr.
1

Aufgaben
Die Hütte der Krokodiler im Wald

2

Gründe für und gegen Kurts Aufnahme in die
Bande

Hinweise
Lies erneut die Seiten 29/30 und male ein Bild von der Hütte der Krokodiler im
Wald.
Lege eine Tabelle an und notiere alle Gründe, die für und gegen die Aufnahme
von Kurt bei den Krokodilern sprechen. Das erneute Lesen der Seiten 38-41
kann dir dabei helfen.
Dafür spricht

Dagegen spricht

erledigt am

3

Kurts Verschwinden + eine Entdeckung

**
4 **
5

Tagebucheintrag von Kurt zur angekündigten
Kaminsprengung
Reaktion auf das Verhalten des
Minigolfbesitzers

6
**

Frank

7 **

Verwendungszweck der Belohnung

8

Egons Brief

9

Grund für die Entstehung dieses Buches

10 **

Marias Rolle in der Bande

Die Krokodiler nehmen Kurt mit zur Ziegelei (S. 64-81).
a) Als Kurt plötzlich verschwunden ist, wird Maria unruhig. Erkläre kurz,
was passiert ist und warum gerade Maria so unruhig wird.
b) Die Krokodiler machen im Bürogebäude eine unglaubliche Entdeckung.
Was finden sie? Zeichne und beschrifte alle Gegenstände.
c) ** Warum können die Krokodiler mit dieser Entdeckung zunächst nicht
viel anfangen?
Kurt schreibt Tagebuch. Seine Gefühle werden auf S. 99 beschrieben. Schreibe
aus Kurts Sicht einen Tagebucheintrag.
a) Was machen die Krokodiler, als der Minigolfbesitzer Kurt nicht auf
seinen Rasen lassen will?
b) Wie findest du ihre Reaktion?
c) Was hättest du in dieser Situation gemacht?
a) Wer ist Frank? Was weißt du über ihn?
b) ** Frank hat einen inneren Konflikt, was bedeutet, dass er hin- und
hergerissen ist und nicht so recht weiß, wie er sich verhalten soll?
Erkläre, was damit gemeint ist!
c) Sammle in einer Tabelle Gründe, die für und gegen eine Anzeige von
Egon sprechen! Lies ggf. noch einmal S. 131-133!)
Das Buch hat ein offenes Ende. Es ist nicht klar, was die Krokodiler mit ihrer
Belohnung von 1500 DM (etwa 780 €) machen werden. Um dies zu besprechen,
treffen sie sich in ihrer neuen Hütte im Wald. Was glaubst du, wie das Treffen
ablaufen wird? Wofür werden sie sich entscheiden? Schreibe einen Text
(mindestens ½ Seite) im Präteritum (einfache Vergangenheit) über dieses
Treffen.
Frank entschuldigt sich bei Kurt für das Verhalten seines Bruders Egon. Dieser
traut sich nicht, sich direkt bei Kurt zu entschuldigen. Schreibe aus der Sicht von
Egon einen Brief!
Du hast dich bei der Bearbeitung unseres ersten Arbeitsplanes bereits über den
Autor Max von der Grün informiert. Dann weißt du bestimmt auch, warum
dieser das Buch „Vorstadtkrokodile“ geschrieben hat. Notiere dies!
Maria ist das einzige Mädchen in der Bande. In der Geschichte hat sie eine
wichtige Rolle, denn ohne sie wäre sicher manches anders gelaufen. Überlege,

11

Buchempfehlung

12 **

Buchcover und Klappentext für eine
Neuauflage des Buches

13 **

Deine Lieblingsrolle

14

Stratego S. 32-37
Getrennt- und Zusammenschreibung

welche von Marias Aktionen und Entscheidungen du besonders wichtig findest!
Begründe deine Meinung!
Wie hat dir das Buch „Vorstadtkrokodile“ gefallen? Schreibe an deine Freundin
bzw. deinen Freund einen Brief, in dem du berichtest, dass du das Buch gelesen
hast und wie es dir gefallen hat. Würdest du ihr oder ihm empfehlen, dieses
Buch zu lesen?
Stell dir vor, dass es von dem Buch eine Neuauflage geben soll. Entwirf ein
neues Buchcover sowie einen geeigneten Klappentext. Das ist der Text, der
hinten auf dem Buch steht und den Leser neugierig machen soll.
Wenn du bei der Verfilmung des Buches eine Rolle spielen dürftest, für welche
der Personen würdest du dich entscheiden? Begründe!
S. 32 Richtig getrennt und zusammen schreiben
S. 33 Kleine Wörter getrennt und zusammen schreiben
S. 34 Wörter richtig zusammenschreiben
S. 35 Wörter richtig getrennt und zusammenschreiben
S. 36 Übungen
S. 37 Überprüfe dich selbst

