
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!  

Beachte beim Arbeiten mit deinem Lesetagebuch folgende Aufgaben: 

AUFGABE 1: 

a) Gestalte ein Deckblatt für dein Lesetagebuch: Nenne den 

Titel deines Buches, male ein passendes Bild zum Thema 
oder drucke eins aus. Füge auch deinen Namen und eine 
Datumsangabe mit hinzu, z.B. Frühjahr oder Mai 2020.  

b) Klebe das Deckblatt auf die Vorderseite deines Heftes. 

AUFGABE 2: 

Nummeriere die Seiten deines Lesetagebuches! 

AUFGABE 3: 

Führe auf der letzten Heftseite ein Inhaltsverzeichnis! 

AUFGABE 4: 

Schreibe zu jedem Eintrag immer das Datum und eine Überschrift auf. 

AUFGABE 5: 

Schreibe, zeichne oder klebe zu jedem Kapitel etwas! Anregungen findest du in 
der „Gebrauchsanweisung für dein Lesetagebuch“ oder auf den folgenden Seiten. 

AUFGABE 6: 

a) Nimm eine besondere Farbe, wenn du etwas wörtlich aus dem Buch 

abschreibst. Schreibe die Seitenzahl aus dem Buch unter das 

Abgeschriebene! Kennzeichne es als Zitat!  

b) Unterstreiche, was du besonders wichtig findest.  

 

 

 

 
Von 

 

  __________ 

 
Über 

Happy, der Hund… 

 

 

Mai 2020 



GEBRAUCHSANWEISUNG für dein LESETAGEBUCH 

In DEINEM Lesetagebuch sollst du zu jedem Kapitel etwas schreiben, zeichnen oder 

auch einkleben. Du kannst… 

o notieren, was du wann gelesen hast; 

o etwas zum Inhalt der Kapitel, einzelner Textstellen oder des ganzen Buches 
schreiben und zeichnen; 

o Personen des Buches beschreiben, Steckbriefe von ihnen anfertigen und sie 
zeichnen; 

o zu einer Textstelle eine Bildergeschichte oder einen Comic entwerfen. 
 

o aufschreiben, was du beim Lesen gedacht und gefühlt hast, und auch, warum das 
wohl so war; 
 

o von deinen eigenen Erfahrungen erzählen, an die du dich beim Lesen erinnert 
hast; 
 

o aufschreiben, was dir gefällt oder nicht gefällt, und deine Meinung begründen; 
 

o zu Textstellen, die du besonders lustig, traurig oder spannend findest, etwas 
aufschreiben. 
 

o Mit einer Person des Buches Kontakt aufnehmen, z.B. in einem Brief, 
Telefongespräch oder Interview; 
 

o dir vorstellen, was die Personen des Buches denken und fühlen könnten, und aus 
ihrer Sicht eine Tagebucheintragung oder einen Brief schreiben; 
 

o aufschreiben, was du selbst anstelle der Buchfiguren denken, fühlen, sagen und 
tun würdest; 
 

o aufschreiben, welche Person dir besonders gut und welche dir gar nicht gefällt 
und deine Meinung begründen. 
 

o an geeigneten Stellen im Buch die Handlung verändern oder weiterschreiben; 
 

o eine Buchkritik oder einen Brief an die Autorin bzw. den Autor schreiben. 
 

WIE genau das funktioniert, findest du auf den folgenden Seiten (    Arbeitsblätter 

Lesetagebuch). Diese brauchst du nicht auszudrucken. Nutze sie nur als Beispiel/ 
Vorlage.  

Vielleicht hast du noch andere Ideen! Zu einem Kapitel brauchst du 
nicht mehr als eine Seite aufschreiben! 

 








































