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T. Dragt: Das Geheimnis des siebten Weges
Lesetagebuch

Vielleicht ist ein Lesetagebuch oder Lesejournal für dich nicht neu. Diese Unterrichtsreihe dient aber
auch dazu, diese Methode einzuüben:
Gebrauchsanweisung für das Lesetagebuch:
Sie wird als letzte Seite in das Lesetagebuch eingeheftet.

Ein LESETAGEBUCH hilft dir ...

* dich an einzelnen Stellen des Buches "einzumischen".
* deine Meinung über das Gelesene zu bilden und festzuhalten .
* dich später einmal an den Inhalt und die Personen des Buches zu erinnern .
* deinen Kindern und Enkeln zu beweisen, was du damals für schöne Hefte geführt hast!
Wahlaufgaben
In diesem Lesetagebuch sollst du zu jedem Kapitel etwas schreiben, zeichnen oder auch einkleben.
Du kannst zum Beispiel
* einzelne Kapitel kurz zusammenfassen oder nacherzählen;
* aufschreiben, was du beim Lesen gedacht oder gefühlt hast;
* Textstellen aufschreiben, die du besonders lustig, traurig oder spannend findest;
* an geeigneten Stellen im Buch den Text verändern oder weiterschreiben;
* Personen des Buches zeichnen oder Steckbriefe für sie entwerfen.
* an eine Person des Buches einen Brief schreiben;
* aus der Sicht einer Person des Buches eine Tagebucheintragung oder einen Brief entwerfen;
* aus einzelnen Textstellen eine Bildergeschichte oder einen Comic gestalten;
* wichtige Materialien, Zusatzinformationen oder Erläuterungen einfügen (Landkarten, Lexikoneinträge…)
* aufschreiben, was dir gut oder nicht so gut gefällt.
* einen Brief an die Autorin bzw. den Autor schreiben.

*
Bearbeite sechs Wahlaufgaben aus der Kartei oder erfinde eigene Aufgaben.

Pflichtaufgaben:
1.
2.
3.
4.
5.

Schreibe auf, was du wann gelesen hast.
Fasse jedes Kapitel kurz zusammen.
Gestalte ein Deckblatt für dein Lesetagebuch.
Lege ein Inhaltsverzeichnis an. (Überschrift, Datum und Seitenzahl)
Lege ein Wörterbuch = GLOSSAR an, in dem du alle dir unbekannten Wörter mit einer Erklärung aus
einem Lexikon aufschreibst! Schreibe hinter jedes Wort die Seite des Buches, auf der du es gefunden
hast.
6. Schreibe die Namen der Personen fortlaufend auf. Setze die Seitenzahlen dazu, wo sie genannt werden.
7. Beschreibe eine der Figuren aus dem Buch möglichst genau.
Vorlagen zu diesen Aufgaben findest du in deinem Lesetagebuch.

