
Arbeitsaufträge für die Woche vom 30.03-3.04. 

 

Hallo liebe Klasse 5a, 

ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr schon mit eurem Lesetagebuch begonnen habt 😊.  

Schreibt erst immer die Aufgabe und dann eure passende Antwort dazu in eure Lesetagebücher. 

Damit wir nach Ferien alle Aufgaben und Antworten schnell finden und besprechen können. Falls 

ihr euch noch einmal einen Überblick über das Buch verschaffen wollt, könnt ihr euch die beiden 

folgenden Filme anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=IMoY4tpVREg 

https://www.youtube.com/watch?v=BLOu-WuP74A 

 

Danach sollt ihr mit dem Buch weiterarbeiten. Dazu konzentriert ihr euch diese Woche auf die 

Kapitel 4, 5 und 6 und bearbeitet folgende Aufgaben: 

 

Aufgabe 1:  

An einigen Stellen in Kapitel 3 und 4 merkt man, dass es Mucks mit seiner Familie nicht so gut 

geht. 

a) Markiere im Text mindestens 3 solcher Stellen (Beispiel: S. 25 Zeile 23/24: Komisch leerer 

Blick auf Zonjas Frage; oder S. 28 Zeile 6/7: Mutter hat Vater verlassen (…)). 

Tipp: Zum Markieren nutzt ihr am besten einen Textmarker, damit ihr die Textstelle auf 

einen Blick finden könnt. 

b) Was könnte dir an Zonjas Stelle einfallen, damit es Mucks besser geht? Schreibe deine Ideen 

in Stichpunkten in dein Lesetagebuch.  

 

Aufgabe 2:  

Jetzt kannst du dein Expertenwissen über Sonja und Mucks überprüfen. Bringe die folgenden 

Wörter in die Reihenfolge wie in den Kapiteln. 

Lachanfall / frühere Freunde in Berlin / 13 Jahre alt werden, ohne zu schwimmen / Vater hörte 

nie zu / Pfefferspray / schreit Zonja an / alles in die Tasche stopfen / Schwimmkurs mit Zonja / 

mucksmäuschenstill / überhaupt keine Ahnung 

Schreibe so auf: 

Kapitel 5: Lachanfall, …. 

Kapitel 6: frühere Freunde in Berlin; …. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/R1rYwmEiWRA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIMoY4tpVREg
https://deref-gmx.net/mail/client/PLCc2aLckHM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBLOu-WuP74A


Aufgabe 3: (Ist nur zu Kapitel 6) 

Zonja fragt Mucks, warum er nicht schwimmen kann. Er reagiert sehr heftig und erzählt es 

nicht. Warum will er es nicht erzählen? Was meinst du? 

Schreibe nun die Textstelle um. Dafür nimmst du Mucks Stelle ein und schreibst aus seiner 

Sicht. Also du bist Mucks und erzählst Zonja, warum du nicht schwimmen kannst. Schreibe in die 

Ich-Perspektive. Schreibe mindestens fünf Sätze. 

 

Aufgabe 4:  

Es fehlen auch in diesen Kapitelüberschriften. Überlege dir passende Überschriften für die 

Kapitel 4 -6 und schreibe sie auf. 

 

Aufgabe 5:  

Überlege dir zu jedem Kapitel (1 – 6) ein (oder mehrere Bilder). Male diese Bilder auf, so dass 

eine Bildergeschichte oder Comic entsteht. Benutz dafür ein weißes Blatt. Sei kreativ und lass 

deine Fantasie freien Lauf😊. 

 

Viel Spaß beim Lesen des Buches und beim Bearbeiten der Aufgaben! Für Fragen könnt ihr mir 

eine Mail an szymura-vanessa@t-online.de schicken.  

 

 

Außerdem wünsche ich euch und euren Familien  

schöne Osterferien 😊! 

 

Liebe Grüße und hoffentlich bis bald,  

Frau Szymura 


