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ARBEITSAUFTRÄGE FÜR DIE SOMMERFERIEN
(Hazırlık auf dem Weg in Lise 1)
1.) Wähle ein Buch aus der folgenden Liste aus!
Lies das Buch so gründlich, dass wir im Unterricht damit arbeiten
können. Schlage also wichtige Wörter, die du nicht kennst, nach und
sammle diese in deiner eigenen Vokabelliste!
→ Wähle eine Figur aus deinem Buch aus, die du dann der Klasse
vorstellst. Mache dir während des Lesens Stichpunkte zu dieser Figur!
• Level 4 – Die Stadt der Kinder von Andreas Schlüter
Ben liebt Computerspiele über alles und besonders seine Neuerwerbung „Die Stadt der
Kinder“. Doch im vierten Level läuft etwas schief. Was eigentlich nur auf dem Bildschirm
passieren sollte, wird unheimliche Realität: Alle Erwachsenen verschwinden aus der Stadt…
Arena Verlag, EUR 9,00
• Braune Erde von Daniel Höra
Der 15-jährige Ben wohnt bei seiner Tante und seinem Onkel in einem langweiligen Dorf in
Mecklenburg. Dann kommt plötzlich Leben ins Dorf: Zwei Familien ziehen ins alte Gutshaus
und richten es her. Reinhold, der Anführer der Neuen, nimmt sich viel Zeit für Gespräche, die
hübsche Freya erwidert Bens Interesse und die Zwillinge Konrad und Gunter darf Ben zu
Schießübungen begleiten. Doch was anfangs nach spannenden Spielchen aussieht, entpuppt
sich nach und nach als explosiv. Zu spät erkennt Ben, dass jeder, der sich dem „nationalen“
Gemeinschaftsgefühl in den Weg stellt, um sein Leben Angst haben muss…
Hase und Igel Verlag, EUR 5,95
• Einmal Erde und zurück: Der Besuch des alten Kindes von Charles Lewinsky
Das alte Kind kommt von einem fernen Planeten, wo die Menschen als Erwachsene geboren
werden und dann ganz langsam zu vernünftigen Kindern werden. Bei seinem Besuch auf der
Erde stellt das alte Kind alles auf den Kopf. Es verwirrt den Stadtrat, der mitten durch den
Park eine Schnellstraße plant, es befreit die Tiere im Zoo, die ja nichts verbrochen haben und
zu Unrecht hinter Gittern sitzen...
dtv (Deutscher Taschenbuch Verlag), EUR 7,95
• Damals war es Friedrich von Hans Peter Richter
In dem Buch wird das Zusammenleben zweier Freunde – eines jüdischen und eines
nichtjüdischen Jungen – im nationalsozialistischen Deutschland beschrieben.
dtv (Deutscher Taschenbuch Verlag), EUR 6,95
• Gretchen Sackmeier von Christine Nöstlinger
Alle in der Familie Sackmeier sind dick, aber sie führen ein ausgesprochen glückliches
Familienleben. Bis zu Mamas letztem Klassentreffen jedenfalls - danach beginnt die
Geschichte erst richtig. Mama möchte abnehmen, sie hat sich verliebt, der Vater kommt mit
den Ansichten der Mutter nicht mehr klar. Streit ist vorprogrammiert und er kommt auch:
gewaltig sogar!
Beltz und Gelberg, EUR 8,99
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• Fränze von Peter Härtling
Sie hat grüne Augen, was selten ist - aber sonst ist Fränze eine wie andere auch. Und doch ist
sie anders. Jedenfalls ist sie jemand, der sich Gedanken macht. Als ihr Vater sich nicht mehr
wie gewohnt verhält, als sein Streit mit Mams immer lauter wird, fängt Fränze an, über alles
nachzudenken. Und als der Vater ausgezogen ist, will sie ihn zurückholen. Aber was soll eine
Zwölfjährige schon tun, wenn der Vater arbeitslos ist und nicht mehr mit sich reden lässt?!
Auch mit Mams kommt sie nicht mehr zurecht. Von der Schule gar nicht zu reden.
Fränze ist mutig und zugleich verzweifelt. Aber sie setzt etwas in Bewegung.
Beltz und Gelberg, EUR 5,95
• Wie viele Level hat dein Leben? von Werner Färber
Christopher liebt das Online-PC-Spiel "Isle of Magic". In der virtuellen Welt vergisst er alles
um sich herum, vor allem den Stress mit seinen Eltern und Lehrern. Doch die Zeit vorm PC
nimmt überhand, das reale Leben spielt nur noch eine Nebenrolle - sogar für seine Freundin
Katharina hat Christopher kaum mehr Zeit. Als seine Leistungen in der Schule abrutschen
und ihn seine Freundin vor die Wahl stellt, muss Christopher sich entscheiden ...
Ravensburger Buchverag, EUR 5,99

→ Lies das Buch so gründlich, dass wir im Unterricht damit arbeiten können.

2.) Lies ein weiteres selbst gewähltes Buch in deutscher Sprache!

→ Über dieses Buch wirst du in der 2. Woche nach Schulbeginn eine Präsentation halten.
Lies also auch dieses Buch sehr gründlich, sodass du deinen Mitschülern, die es nicht gelesen
haben, erklären kannst, worum es in dem Buch geht.
→ Bearbeite folgende Aufgaben, um deine Präsenta<on vorzubereiten:
(1) Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Inhalts (ca. 5-10 Sätze).
(2) Wähle fünf Begriffe aus, die im Buch wichtig sind, und erkläre sie in eigenen Worten.
(3) Wähle eine Textpassage von max. 1 Seite aus, die eine besondere Rolle im Buch hat.
Begründe in 5-7 Sätzen, warum diese Stelle wichtig für die Handlung ist.
(4) Schreibe einen kurzen Text darüber, ob dir das Buch gefallen hat oder nicht. Begründe
deine Meinung in 5-7 Sätzen.
Auf diesen Seiten findest du viele Ideen und Anregungen zum Lesen:
◦ http://www.leseforum.bayern.de/index.asp?MNav=1&SNDNav=3
◦ http://www.buecher.de/rubrik/buecher/ab-14-jahren/01135108/
◦ http://www.amazon.de/ (Jugendbücher)

