
Lesetagebuchaufgaben zu dem Kinderbuch 

 „Vorstadtkrokodile – Eine Geschichte vom Aufpassen“ von Max von der Grün 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a, 6b und 6c, 

da wir uns leider weiter nicht sehen können, haben wir uns überlegt, dass ihr die Zeit ohne direkten 
Kontakt zu uns gut nutzen könntet, indem ihr das Kinderbuch „Vorstadtkrokodile – Eine Geschichte 
vom Aufpassen“ lest. Um euren Leseprozess zu unterstützen, haben wir ein Aufgabenpaket erstellt, 
welches wir nach und nach auf der Homepage veröffentlichen werden und an dem wir dann auch 
zusammen weiterarbeiten können, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen können. 

Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Bearbeitung der ersten 
Aufgaben! 

Bleibt gesund und denkt bitte daran, dass ihr euch bei Problemen und Fragen immer bei uns melden 
könnt: 

Frau Spangenberg-Michels (6a) -> spaka@web.de oder Katharina.Spangenberg-Michels@wbg-
marl.nrw.schule  

Frau Speh- Hövelmann (6b) -> birgit.speh-hoevelmann@wbg-marl.nrw.schule  

Herr Drew (6c) -> christopher.drew@wbg-marl.nrw.schule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für den Zeitraum vom 4.05 bis zum 22.05 (Drei Wochen): 

1. Besorge dir eine neue Mappe (möglichst in rot), um dort alle bearbeiteten Aufgaben zum 
Kinderbuch zu sammeln. 

2. Gehe während der Bearbeitung jeden Arbeitsschritt Punkt für Punkt durch.  
3. Wenn du in dein Lesetagebuch schreibst, benutze einen Füller oder Tintenroller. Schreibe 

sauber und ordentlich. 😊  
4. Füge ein leeres Blatt als Deckblatt für die Mappe ein. Einen Auftrag zur Gestaltung erhältst 

du zu einem späteren Zeitpunkt.  Die Seite bleibt jetzt noch leer. 
5. Lege anschließend ein weiteres Blatt ein. Dies ist das Inhaltsverzeichnis. Zeichne eine Tabelle 

wie im Beispiel: 
Inhaltsverzeichnis 

 
Datum Thema Seite 

_.05.020 Meine Beschreibung des Titelbildes 1 

_.05.020 Worum könnte es in der Geschichte gehen? 2 
(…) Erste Informationen zum Kinderbuch „Vorstadtkrokodile“ (…) 

 

Arbeitsschritte:  
 
Vor dem Lesen: 
 

1. Lege ein neues Blatt ein. 
 2. Schreibe die Überschrift „Meine Beschreibung des Titelbildes“ auf.  
       3. Betrachte das Titelbild und beschreibe in ganzen Sätzen, was du darauf erkennen kannst. 

4. Wovon könnte ein Buch mit dem Titel „Vorstadtkrokodile - Eine Geschichte vom 
Aufpassen“ wohl handeln? Überlege! 
5. Übernehme die Überschrift „Worum könnte es in der Geschichte gehen?“ in deine Mappe 
und schreibe deine Vermutungen in ganzen Sätzen auf!  

 
Während des Lesens:  

 
1. Schau dir die ersten Seiten des Buches an, die keine Seitenzahlen enthalten, und dann die 
Rückseite. 
2. Übernehme anschließend die Überschrift „Erste Informationen zum Kinderbuch 
„Vorstadtkrokodile“ in deine Mappe.  
3. Nun schreibe die folgenden Fragen in deine Mappe und beantworte diese. Achtung: 
Beantworte alle Fragen in ganzen Sätzen! 

 
Fragen: 
a) Warum schreibt der Autor die Geschichte von den Krokodilern? 
b) Für wen schreibt er das Buch? 
c) Wer gehört zu der Bande der Vorstadtkrokodile? 
d) Wer ist der Anführer der Bande und was ist das Besondere an Kurt? 
e) Wo ist das Geheimquartier der „Krokodiler“? 
f) Was muss man machen, um Mitglied in der Bande zu werden? 

 
 

 



4. Lies dir nun die Seiten 13-26 sorgfältig durch.  
5. Lege ein neues Blatt in die Mappe. 
6. Übernehme dann die Überschrift „Die Krokodilerbande und die Mutprobe“ in deine 
Mappe. Erledige nun folgende Aufgaben: 

 
a. Schreibe den Lückentext ab und fülle die Lücken mithilfe der Informationen von den 

Seiten 13-26 aus.  
 
Maria ist die Schwester von _____________. Sie ist _____________ Jahre alt. Hannes 
Spitzname lautet __________________________, weil er so viele ____________________ 
im Gesicht hat. Hannes soll auf das Dach klettern und dort beide ____________________ 
heben und laut ____________________ rufen.  Die Mutprobe findet auf dem alten 
______________________________ statt.  Die Krokodiler wohnen alle in der 
___________________________________. Der Wald, der an die Siedlung grenzt und in dem 
die __________________ der Krokodiler steht, wird _______________________ genannt. 

 
b. Lege ein neues Blatt in die Mappe. 
c. Schreibe nun die folgenden Fragen ab und beantworte diese in ganzen Sätzen. Wenn 

du Probleme hast, dann lies dir die Seiten 13-26 erneut durch. 
Fragen: 

1. Wieso wird Maria von den Krokodilern nicht ganz ernst genommen? 
 
2. Warum laufen die Krokodiler davon, als Hannes droht, vom Dach zu stürzen? 

 
3. Warum versteckt sich Maria hinter den Sträuchern, als die Feuerwehr 

kommt, um Hannes aus seiner gefährlichen Lage zu retten? 
 

d. Hannes wird von den Feuerwehrleuten wieder nach Hause gebracht und seine Mutter ist 
sehr froh, dass ihm nichts passiert ist. Nachdem Hannes ihr erzählt hat, was passiert ist, 
sagt sie „Da hast du dir ja schöne Freunde ausgesucht … schöne Freunde, laufen weg, 
wenn einer von ihnen Hilfe braucht. Auf die brauchst du gar nicht stolz zu sein!“ (S. 22, Z. 
14ff.) 
Fragen:  

1. Wie findest du das Verhalten der Krokodiler? Sind sie gute Freunde? 
 

2. Was denkst du über Marias Verhalten? Hat sie alles richtig gemacht? 
 
e. Lege ein neues Blatt in die Mappe. 
f. Hannes setzt sein Leben aufs Spiel, um bei den Krokodilern aufgenommen zu werden.  

Aufgaben: 
1. Zeichne ein Bild über die gesamte Seite von der gefährlichen Situation auf dem 
Dach.  
2. Lege ein neues Blatt ein, schreibe die folgenden Fragen ab und beantworte sie. 
            a)  Hast du schon mal eine Mutprobe gemacht, weil du in eine  
                  Bande/Clique aufgenommen werden wolltest? Erzähle davon. 
            b)  Was hältst du von Mutproben? Schreibe deine Meinung auf. 

Formulierungshilfen:  
Zu c :  Ich finde, die Krokodiler haben sich … verhalten, weil …/ Ich denke, dass Maria sich …  

verhalten hat, weil …./ Vielleicht hätte sie aber auch noch … machen können. 
Zu d: Ich finde, Mutproben sind gut, weil…/ Ich finde, Mutproben sind schlecht, weil… 



7. Lies dir nun erneut die Seiten 22-26 durch. 
8. Lege ein neues Blatt ein. 
9. Übernehme dann die Überschrift „Hannes und seine Familie“ in deine Mappe. 
10.  Schreibe dann die Fragen ab und beantworte sie! 

 Fragen: 
1. Wie bestraft der Vater Hannes für sein Fehlverhalten? 
2. Wie heißt Hannes Hase und wie sieht er aus? 
3. Was erfährst du über die Situation von Hannes Familie? 

 
11. Lies dir im Buch die Seiten 26-29 sorgfältig durch.  
12. Lege ein neues Blatt ein. 
13. Übernehme dann die Überschrift „Richtig oder falsch? – Die erste Zeit nach der Mutprobe“ 

in deine Mappe.  
14. Hier folgen nun einige Aussagen, aber nicht alle entsprechen der Wahrheit. Schreibe  

nun nur die richtigen Aussagen in deine Mappe ab. Achtung lies die Aussagen ganz genau! 
 

Aussagen: 
a) Hannes Vater verhängte noch zwei Wochen Spielverbot mit dem Hasen. 

b) Am dritten Tag bemerkte Hannes einen Mann, der einen Jungen im Rollstuhl schob. 

c) Hannes ging zu seiner Mutter in das Wohnzimmer, die an der Nähmaschine saß und 
fragte, was mit dem Jungen wäre. 

 
d) Der Junge konnte nicht mehr laufen und war querschnittsgelähmt. 

e) Als er fünf Jahre alt war, ist er vom Pferd gefallen. 

f) Der Junge konnte aufstehen und weglaufen, wann er es wollte. 

g) Wenn Hannes vom Dach gefallen wäre, hätte es ihm genauso passieren können wie dem 
Jungen im Rollstuhl. 

 
h) Ein grüner Opel-Kastenwagen fuhr vor und öffnete die Ladeluke. 

i) Als Hannes helfen wollte, sagte der Fahrer: „Dafür bist du viel zu schwach.“ 

j) Der Junge sagte, er heiße Kurt und meinte zu Hannes: „Du bist Hannes, die Milchstraße, 
und dich hat die Feuerwehr vom Dach geholt.“ 

 
k) Hannes hat heute schulfrei. 

l) „Ob ich ihn mal besuchen kann?“, fragte Hannes. 

m) Die Krokodiler fuhren durch die Gegend und halfen vielen Leute, vor allen Dingen 
Mädchen. 

n) Die Mutter fragte, wo Hannes saubere Freunde gewesen seien, als er am Dach hing. 

o) Hannes erzählte, dass sie nicht mehr da gewesen wären, weil sie schon Minigolf spielen 
waren. 

p) In Hannes Zimmer sprang Hannibal auf die Couch und begann sich zu putzen. 

q) Seine Schularbeiten hatte Hanne, obwohl das Fernsehen nicht erlaubt war, nie fertig.  

15. Lege ein neues Blatt ein. 
16. Schreibe die folgende  Aufgabe ab und beantworte sie! 

                
a)  Versetze dich in die Figur Hannes. Du denkst am Abend über dein erstes Treffen              
        mit Kurt nach und holst dein Tagebuch aus der Schublade. Schreibe deine Gedanken  
        auf.  


