
Lesetagebuchaufgaben zu dem Kinderbuch 

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

 

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

 

Checkliste für den Anfang des Lesetagebuchs: 

Kriterium/ Du hast … √ 
… dir eine neue rote Mappe besorgt  
… ein Deckblatt gestaltet, auf dem folgende Informationen zu finden sind: 

o der Titel des Buches  
o der Name des Autors 
o dein Name 
o deine Klasse 
o der Name deiner Deutschlehrerin bzw. deines Deutschlehrers 

 

… ein neues Titelbild für das Kinderbuch entwickelt (auf dem Deckblatt) (bleibt 
vorerst frei!) 

 

… ein Inhaltsverzeichnis angelegt, indem folgende Informationen zu finden sind: 
Datum, Thema, Seite 

 

… alle Überschriften mit einem Lineal unterstrichen  
… auf jeder Seite das Datum geschrieben  
… die Seitenzahlen auf den unteren Rand deines Blattes geschrieben  
… das Inhaltsverzeichnis ordentlich ausgefüllt  
 

 

Vor dem Lesen 

Aufgabe 3: Betrachte das Titelbild und beschreibe in ganzen Sätzen, was du darauf erkennen 
kannst. 

Möglicher Text:  Man erkennt auf dem Titelbild eine große, braune Backsteinmauer. Es handelt sich 
dabei um eine Eckwand. Auf der Mauer sieht man eine große  blaue Zeichnung eines Krokodils.  Vor 
dieser Mauer stehen 10 Jugendliche und scheinen sich hinter dieser Mauer zu verstecken und dabei 
jemanden zu belauschen oder zu beobachten. Einer der Jugendlichen sitzt in einem Rollstuhl und wird 
von einem Mädchen geschoben. Die Jugendlichen sind grau dargestellt. 

 

Aufgabe 4/5: Wovon könnte ein Buch mit dem Titel „Vorstadtkrokodile- eine Geschichte vom 
Aufpassen“ wohl handeln? Überlege! Schreibe deine Vermutungen in ganzen Sätzen auf 

Möglicher Text:  individuelle Lösung.  Das bedeutet, dass jeder eine andere Vorstellung von dem hat, 
was in dieser Geschichte erzählt werden könnte. Daher sind auch alle möglichen Antworten richtig 

 

 

 



Während des Lesens 

 

Aufgabe 3   Erste Informationen zum Kinderbuch „Vorstadtkrokodile“ 

a) Der Autor schreibt die Geschichte von den Krokodilern, weil er selbst einen Sohn hat, der im 
Rollstuhl sitzt. Dieser muss genauso wie Kurt auch immer gefahren werden und auf 
jemanden warten, der ihm hilft. Er möchte mit der Geschichte darauf aufmerksam machen, 
dass man zu behinderten Personen freundlich und hilfsbereit sein soll. 

b) Er schreibt das Buch für seinen Sohn Frank. 
c) Zu der Bande der Vorstadtkrokodile gehören Olaf, Maria, Theo, Peter, Willi, Otto, Hannes, 

Kurt, Rudolf und Frank. 
d) Der Anführer der Bande ist Olaf. 
e) Das Geheimquartier der Krokodiler ist in der verlassenen Ziegelei. 
f) Wenn man Mitglied in der Bande werden will, muss man eine Mutprobe auf dem Gelände 

der verlassenen Ziegelei machen. 
 

Aufgabe 6: „Die Krokodilerbande und die Mutprobe“ 

a)  

Maria ist die Schwester von Olaf. Sie ist 13 Jahre alt. 

Hannes Spitzname lautet Milchstraße, weil er so viele Sommersprossen im Gesicht hat. 

Hannes soll auf das Dach klettern und dort beide Arme heben und laut „Krokodil“ rufen. 

Die Mutprobe findet auf dem alten Ziegeleigelände statt. 

Die Krokodiler wohnen alle in der Papageiensiedlung. 

Der Wald, der an die Siedlung grenzt und in dem die Hütte der Krokodiler steht, wird kleine 
Schweiz genannt. 

 

C) 

1. Wieso wird Maria von den Krokodilern nicht ganz ernst genommen? 

Da Maria als einziges Mädchen nur Mitglied in der Bande ist, weil sie die Schwester von Olaf ist. 
Deswegen musste sie auch nicht auf das Dach der alten Ziegelei klettern und die Mutprobe 
machen. Wenn sie Bedenken hat, dann wird sie nicht beachtet. 

2. Warum laufen die Krokodiler davon, als Hannes droht vom Dach zu stürzen? 

Die Krokodiler laufen davon, da sie auf einmal mehr Angst als Hannes haben. 

3. Warum versteckt sich Maria hinter den Sträuchern, als die Feuerwehr kommt, um Hannes 
aus seiner gefährlichen Lage zu retten? 

Sie versteckt sich aus Angst hinter den Sträuchern, da auch sie Hannes im Stich gelassen hat. Sie 
will deswegen von niemanden gesehen werden. Zudem hat sie Angst, dass sie Ärger bekommt. 

 



d) 

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

Mögliche Lösung: Ich finde das Verhalten de Krokodiler nicht gut, da echte Freunde füreinander 
da sind und nicht abhauen, wenn jemand in Not ist. Als gute Freunde hätten sie Hannes helfen 
müssen oder wenigstens bei ihm bleiben müssen. 

2. Was denkst du über Marias Verhalten? Hat sie alles richtig gemacht?  

Mögliche Lösung: Ich finde, dass Maria sich teilweise richtig verhalten hat, da sie Hilfe geholt hat. 
Vielleicht hätte sie aber auch noch bei Hannes bleiben sollen, um ihm beizustehen. 

f) 

1. Zeichne ein Bild über die gesamte Seite von der gefährlichen Situation auf dem Dach 

Mögliches Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

2 a) hast du schon mal eine Mutprobe gemacht, weil du in eine Bande/Clique aufgenommen 
werden wolltest. Erzähle davon. 

Möglicher Lösung : Individuelle Lösung (Siehe oben!) 

 

b ) was hältst du von Mutproben? Schreibe deine Meinung auf: 

Mögliche Lösung: Ich finde Mutproben nicht gut, weil das sehr gefährlich ist und jemand dabei 
verletzt werden könnte. Im schlimmsten Fall wäre sogar der  Tod möglich. Hannes hat z.B. auch 
nur Glück gehabt, dass er nicht vom Dach gefallen ist. Ich glaube auch, dass man sich nicht in 
Gefahr bringen muss, um von einer Gruppe akzeptiert zu werden. Entweder wird man gemocht, 
wie man ist oder eben nicht. 

 

Aufgabe 9: „Hannes und seine Familie“ 

1. Wie bestraft der Vater Hannes für sein Fehlverhalten? 
Hannes bekommt für sein Fehlverhalten vierzehn Tage Fernsehverbot, Hausarrest, 
Taschengeldentzug und Spielverbot mit Hannibal. 
 
2. Wie heißt Hannes Hase und wie sieht er aus? 
Der Hase von Hannes heißt Hannibal. Er ist ein silbergrauer Zwerghase. 
 



3. Was erfährst du über die Situation von Hannes Familie? 
Hannes Mutter war lange krank und der Vater, der als Schleifer in der Fabrik arbeitet, kann in 
nächster Zeit nur noch wenig verdienen, da er keine Überstunden machen darf. Zudem wird jetzt 
die Miete erhöht. Hannes Familie hat also Geldsorgen. 

 

Aufgabe 14: „Richtig oder falsch? – Die erste Zeit nach der Mutprobe“ 

Richtige Aussagen: 

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. 

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

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.“ 

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

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

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

 

Aufgabe 16 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. 

Möglicher Text:  

Liebes Tagebuch.  

heute habe gesehen, wie ein Junge, der nicht laufen kann, in ein Auto transportiert wurde. Das 
war echt verrückt so etwas zu sehen.  Der Junge heißt Kurt und wohnt in meiner Nachbarschaft. 
Er muss immer in einem Rollstuhl sitzen, um sich fortzubewegen. Deshalb musste der Mann, der 
den Ford Transit fuhr, erstmal zwei dicke zweispurige Schienen aus dem Wagen herausschieben. 
So konnte Kurt dann mit seinem Rollstuhl ins Auto gelangen.  

Es ist bestimmt nicht so leicht, wenn man nicht laufen kann. Wenn ich mir überlege, dass ich 
plötzlich nicht mehr Fußballspielen oder Fahrradfahren könnte, dann wird mir ganz anders.  

Irgendwie tut er mir deshalb auch Leid. Er scheint aber  ein ganz netter Junge zu sein und kannte 
sogar meinen Spitznahmen. Ich  glaube, dass ich ihn die Tage mal anspreche und frage, was er 
sonst so macht. 

Bis bald 

       Hannes 


