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Aufgabe 10: Lesetagebuch 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ich lese aus eigener Initiative. 
Ich denke über das Gelesene nach. Ich kann 

über Gelesenes schreiben. Ich kann Gelesenes 
zusammenfassen. 

Wähl dir ein Buch aus, das du gerne lesen 
möchtest. 

Lies alle Aufträge zum Lesetagebuch durch. 
Erledige Auftrag 1- 2, bevor du mit dem Le-

sen beginnst. 
Löse die Aufträge 3 - 8. 
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Mein Lesetagebuch 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gestalte ein Deckblatt für dein Lesetagebuch. Schreibe den Titel des Bu-

ches, den Namen der Autorin oder des Autors und deinen eigenen Namen 
auf dein Deckblatt. 

 
2. Was geht dir durch den Kopf, wenn du den Titel liest oder das Buchcover 

betrachtest? 
Was wird in deinem Buch passieren? 
Schreib deine Vermutung in das nächste Feld. 

 
Meine Vermutung 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 

 

 

 

3. Schreib drei wichtige Textstellen des Buches auf. 

 
4. Schreib zwei Textstellen grün ab, die du besonders lustig, traurig oder 

spannend empfunden hast. Erkläre kurz, weshalb du sie ausgewählt hast. 
 

Erledige die folgenden Aufträge, bevor 
du mit Lesen beginnst. 

Erledige die folgenden Aufträge während 
oder nach dem Lesen des Buches. Schreib 

immer die Aufgabennummer dazu. 
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5. Schreib einen kurzen Brief an eine Person des Buches. 

 
6.  Stell dir vor, es gäbe die Hauptperson wirklich. Welche drei Fragen würdest 

du ihr stellen? Schreib deine drei Fragen auf. 

 

7. Schreib auf, was dir an deinem Buch gefallen hat und was dir nicht gefallen 
hat. 

 

8. Schreib eine kurze Inhaltsangabe. Worum geht es in deinem Buch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mal zu einer Stelle im Buch ein Bild. 
• Schreib einen Steckbrief zur Hauptperson. 
• Schreib der Hauptperson eine SMS. 
• Zeichne eine Szene des Buches als Comic. 
• Erfinde einen Rap/ein Lied zu deinem Buch. 
• Mal ein Werbeplakat für dein Buch. 
• Mal kleine Bilder zu den einzelnen Kapiteln. 
• Schreib ein anderes Ende für die Geschichte. 
• Zehn Jahre später: Was ist in der Zwischenzeit passiert? 
• Lass eine Person des Buches mit sich selber sprechen. Was denkt sie? 
• Erfinde eine zusätzliche Person. Beschreibe sie. Was macht sie in der Ge-

schichte? 
• Gestalte ein Hörspiel zu deinem Buch. 
• Hast du noch andere Ideen? Sprich dich mit der Lehrperson ab. 

Die folgenden Aufträge sind 
zusätzlich und freiwillig. 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 10: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.6.A.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können wesentliche Eigenschaften der Figuren, Orte und Hand-
lungen in altersgerechten Geschichten oder einzelnen Szenen erkennen und auf folgende Arten damit umge-
hen: gestaltend vorlesen (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z.B. Standbild, Pantomime, Stegreiftheater), 
schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Figur schreiben), zeichnerisch 
umsetzen (z.B. Figurengalerie).  

 D.6.A.1.e »2: Die Schülerinnen und Schüler können in einem Lesetagebuch beschreiben, wie sie einen litera-
rischen Text gelesen haben und wie er ihnen gefallen hat. Sie beziehen sich dabei auf den Text. 

 D.6.A.2.c (1. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können die persönlichen Lese-/Hör- und Seherfahrungen 
mit literarischen Texten den anderen verständlich mitteilen. 

 D.6.A.2.f »2: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Verständnis des literarischen Texts mit Textstellen 
belegen. 

 D.2.D.1.c »2: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung darüber nachdenken, wie sie einen Text 
verstanden haben, und sich über ihr Textverständnis austauschen. 

 
Lernziele: 

 Selbständig ein Buch auswählen und lesen 
 Verständnis des Buchs vertiefen und in einem Lesetagebuch dokumentieren 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Du nennst die wesentlichen Angaben zum Buch und stellst passende Vermutungen an (Aufträge 1 und 2). 

 Buchtitel, Autor/in oder der eigene 
Name fehlen auf dem Deckblatt. 

 Buchtitel, Autor/in und eigener Name 
stehen auf dem Deckblatt. 

 Buchtitel, Autor/in und eigener Name ste-
hen gestaltet auf dem Deckblatt. 

 Die Vermutung ist stichwortartig for-
muliert, inhaltlich schwer verständlich 
oder unpassend. 

 Die Vermutung ist in einem Satz for-
muliert, mit Bezug zum Titel/Cover. 

 Die Vermutung ist detailliert formuliert und 
passt genau zum Titel/Cover. 

 
Kriterium 2 
Du erfüllst die Tagebuchaufträge (3 - 8) während oder nach dem Lesen des Buches. 

 Weniger als 2 wichtige Textstellen 
notiert. 

 2 wichtige Textstellen notiert.  3 wichtige Textstellen notiert. 

 Keine oder nur eine besonders an-
sprechende Textstelle grün notiert. 

 2 Textstellen grün notiert.  2 Textstellen grün notiert, Auswahl nach-
vollziehbar erklärt. 

 Brief an die Hauptperson ohne An-
rede, Gruss oder Unterschrift. Brief-
text kaum oder nicht verständlich. 

 Brief an die Hauptperson mit Anrede, 
Text auf die Person bezogen, Gruss 
und Unterschrift. 

 Brief an die Hauptperson mit Datum, An-
rede, Text mit mehreren Bezügen zur Per-
son, Gruss und Unterschrift. 

 1-2 einfache, sich inhaltlich kaum un-
terscheidende Fragen an die Haupt-
person gestellt. 

 3 einfache, sich inhaltlich unterschei-
dende Fragen an die Hauptperson ge-
stellt. 

 3 präzise, inhaltlich relevante, klar diffe-
renzierte Fragen an die Hauptperson ge-
stellt. 

 Weniger als 4 Aussagen zum Buch 
formuliert. Aussagen z. T. unver-
ständlich, ohne Begründung. 

 4 Aussagen zum Buch formuliert. Aus-
sagen verständlich, teilweise begrün-
det. 

 Mehr als 4 Aussagen zum Buch formuliert. 
Aussagen klar verständlich, mehrheitlich 
begründet. 

 Inhaltsangabe grösstenteils unver-
ständlich, wirr und ohne Zusammen-
hang. 

 Inhaltsangabe grösstenteils verständ-
lich. Wesentliche Handlung erkennbar. 

 Inhaltsangabe klar verständlich. Gesamter 
Handlungsverlauf klar erkennbar. 
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Klassenübersicht 
Lesetropfen: Aufgabe 10 
 
 Kriterium 1 

Du nennst die wesentlichen 
Angaben zum Buch und 

stellst passende Vermutun-
gen an (Aufträge 1 und 2). 

Kriterium 2 
Du erfüllst die Tagebuchauf-
träge (3 - 8) während oder 
nach dem Lesen des Bu-

ches. 

Name nicht 
erreicht erreicht übertroffen nicht 

erreicht erreicht übertroffen 
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Aufgabe 10: Lesetagebuch 
 
Aufgabenstellung: 

 Die Lernenden wählen ihren Lesestoff selbständig aus und lesen in einem definierten Zeitraum regel-
mässig in ihrem Buch 

 Sie protokollieren ihre Lesezeit und ihre Lesemenge 
 Sie denken über ihr Leseverhalten nach 

 
Lernziele: 

 Selbständig ein Buch auswählen und lesen 
 Verständnis des Buchs vertiefen und in einem Lesetagebuch dokumentieren 

 
Hinweise: 

 Damit das Vorhaben innert nützlicher Frist abgeschlossen werden kann, lohnt es sich, anfänglich län-
gere/häufigere Lesesequenzen vorzusehen. Nach einer begleiteten Einführung kann diese Aufgabe gut 
als tägliche Hausaufgabe über eine oder zwei Wochen hinweg weitergeführt werden. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.6.A.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können wesentliche Eigenschaften der Figuren, Orte und 
Handlungen in altersgerechten Geschichten oder einzelnen Szenen erkennen und auf folgende Arten 
damit umgehen: gestaltend vorlesen (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z.B. Standbild, Panto-
mime, Stegreiftheater), schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer 
Figur schreiben), zeichnerisch umsetzen (z.B. Figurengalerie).  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101mwzdCzBUkvevsGd8Ns3MtWRKW5v5sm  

 D.6.A.1.e »2: Die Schülerinnen und Schüler können in einem Lesetagebuch beschreiben, wie sie einen 
literarischen Text gelesen haben und wie er ihnen gefallen hat. Sie beziehen sich dabei auf den Text. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101mwzdCzBUkvevsGd8Ns3MtWRKW5v5sm  

 D.6.A.2.c (1. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können die persönlichen Lese-/Hör- und Seherfah-
rungen mit literarischen Texten den anderen verständlich mitteilen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101mWTdumMeLYh4GtczKUtyNGHVrnJhCq  

 D.6.A.2.f »2: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Verständnis des literarischen Texts mit Textstel-
len belegen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101FvnJZGg43fJnSaaecrnFbbHw44Unnr  

 D.2.D.1.c »2: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung darüber nachdenken, wie sie einen 
Text verstanden haben, und sich über ihr Textverständnis austauschen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101453k5eKU2NsZ42wKMJepNMeqRP22N4  
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