zur Lektüre
Vorstadtkrokodile – Eine Geschichte vom Aufpassen
von Max von der Grün

Lesetagebuch zur Lektüre „Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün
Leitfaden zur Anfertigung des Lesetagebuchs
In den nächsten Wochen lesen wir gemeinsam die Lektüre „Vorstadtkrokodile“ von
Max von der Grün. Dazu fertigt jeder von uns ein Lesetagebuch an. Lege dir für
dein Lesetagebuch einen Schnellhefter an.
Das Lesetagebuch bietet dir die Möglichkeit, dich persönlich und intensiv mit der
Lektüre auseinanderzusetzen, da du persönliche Gedanken und Eindrücke zu
gelesenen Textstellen zum Ausdruck bringen kannst. Weiterhin erhältst du
Arbeitsaufträge, die gewissenhaft zu erledigen sind.
Gestalte zunächst das Deckblatt deines Lesetagebuches.
Wichtig: Notiere deinen Namen, nur so kann ich dein Lesetagebuch zuordnen.
Das Inhaltsverzeichnis wird von dir fortgeführt. D.h. du musst die Themen der zu
bearbeitenden Aufgaben in dein Inhaltsverzeichnis hinzufügen. Ergänze dazu auch
Seitenzahlen am unteren Seitenrand.
Guten Tag!
Ich bin der Lesefuchs und werde
euch von Zeit zu Zeit begleiten.

Aufbau des Lesetagebuchs:
Ø Eigenständig gestaltetes Deckblatt (eigener Name, Titel und Autor des
Buches, Bild, …)
Ø Inhaltsverzeichnis
Ø Bearbeitete Aufgaben
o wenn möglich computergeschrieben oder
o handschriftlich

schreibe ordentlich und leserlich mit einem Füller!

Sprache:
Ø Formuliere immer einen Einleitungssatz.
Ø Schreibe immer in ganzen Sätzen, es sei denn, die Aufgabenstellung gibt
Stichpunkte vor.
Ø Beginne keine Sätze mit „weil“!

Inhaltsverzeichnis
1. Bild zum Titel des Buches ______________________________________ 4
2. Gedanken vor dem Lesen _______________________________________
3. Meine Sicht auf Freundschaft und Versprechen ______________________
4. Worte des Autors ____________________________________________
5. Kapitelübersicht _____________________________________________
6. Hannes´ Mutprobe ____________________________________________
7. Die Krokodiler _______________________________________________
8. Wer ist Kurt? _______________________________________________
9. Behinderung ________________________________________________
10. Kurt und die Krokodiler _______________________________________
11. Vorurteile__________________________________________________
12. Auf Spurensuche ____________________________________________
13. Auseinandersetzung zwischen Kurt und den Einbrechern _______________
14. Frank _____________________________________________________
15. Meine Lieblingsszene _________________________________________
16. Das offene Ende_____________________________________________
17. Meine Empfehlung ___________________________________________
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1. Bild zum Titel des Buches
Aufgabe:
Der Titel des Buches lautet „Vorstadtkrokodile – Eine Geschichte vom
Aufpassen“. Gucke dir das Cover des Buches an. Male nun ein Bild zu dem Titel.

2. Gedanken vor dem Lesen
Aufgabe:
Brainstorming:
Notiere den Titel des Buches in die Mitte eines DIN-A4-Blattes und schreibe
stichpunktartig alles auf, was dir spontan dazu einfällt.

3. Meine Sicht auf Freundschaft und Versprechen
Aufgabe:
Beantwortet die beiden folgenden Fragen in einem kurzen Text. Schreibe in
ganzen Sätzen.

Was bedeutet

Was bedeutet es für dich,

Freundschaft

ein Versprechen zu geben

für dich?

und es zu halten?
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4. Worte des Autors
Max von der Grün schreibt folgendes:
Weil ich selbst einen Jungen habe, der im Rollstuhl gefahren werden muss, habe
ich diese Geschichte von den Krokodilern geschrieben. Auch mein Sohn muss oft
warten, bis Nachbarsjungen kommen und ihn abholen, zum Fußballplatz mitnehmen
oder zum Minigolfplatz.
Es ist schwer für einen Jungen, nicht einfach mit anderen weglaufen zu können,
immer warten zu müssen, bis ihm einer hilft. Und wenn ihr in eurer Nachbarschaft
einen Jungen oder ein Mädchen seht, die behindert sind, denkt daran, dass es
jeden treffen kann, seid freundlich zu ihnen, versucht zu helfen. Oft ist schon
viel geholfen, wenn ihr freundliche Worte findet, denn Worte können verletzen –
oder helfen.

Aufgabe:
Lies die Worte des Autors sorgfältig. Nimm Stellung zu seiner Aussage.
Beantworte dazu folgende Fragen in ganzen Sätzen:
Ø Warum schreibt Max von der Grün die Geschichte von den Krokodilern?
Ø Was ist für einen Jungen, der im Rollstuhl sitzt, besonders schwer?
Ø Warum ist es besonders wichtig, freundliche Worte zu äußern?
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5. Kapitelübersicht
Aufgabe:
Das Buch ist nicht in Kapitel gegliedert. Teile den Text selbst in Kapitel ein und
gib den Kapiteln treffende Überschriften.
So könnte deine Kapitelübersicht aussehen:
Kapitel

Überschrift
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6. Hannes´ Mutprobe
Aufgabe:
Hannes ist nicht schwindelfrei. Trotzdem lässt er sich auf die Mutprobe ein, um
in die Bande der Krokodiler aufgenommen zu werden. Obwohl Hannes Angst hat,
will er den größeren Jungen beweisen, dass er als Zehnjähriger so viel Mut besitzt
wie alle Bandenmitglieder.
Schreibe in die Denkblase, was Hannes während der Mutprobe wohl denkt und
fühlt.

