
Erweiterungsaufgaben zur Lektüre 
 
Du hast das Buch gelesen und komplett zusammengefasst? Das ist klasse und zeigt mir, dass 
du wirklich fleißig für die Schule gearbeitet hast. 
 
Damit keine Langeweile aufkommt, kannst du mit der Lektüre weiterarbeiten. Dabei kannst 
du dir aussuchen, welche der folgenden Aufgaben du bearbeiten möchtest. Du musst auf 
keinen Fall alle Aufgaben bearbeiten! 
 

Hierfür brauchst du das Internet: 
• Erstelle einen Steckbrief über die Autorin (Name, Geburtsdatum, Wohnort, erlernter 

Beruf, bekannte Bücher, …) 

Aufgaben zum Inhalt des Buches: 
• Fertige eine Zeichnung von einer Figur deiner Wahl an. 
• Welches waren die wichtigsten Szenen im Buch? Male dazu passend 4-5 Bilder. 
• Welche Textstelle hat dir besonders gut gefallen? Schreibe sie ab und erkläre, warum 

sie dir so gut gefallen hat. 
• Welche Textstelle hat dir gar nicht gefallen? Schreibe sie ab und erkläre, warum sie 

dir nicht gefallen hat. 
• Schreibe einen Brief an eine der Figuren, in welchem du Tipps gibst, wie sie sich 

verhalten könnte oder was sie anders machen sollte.  

Allgemeine Aufgaben zum Buch: 
• Wie würde das Buch ausgehen, wenn du der Autor oder die Autorin wärst? Schreibe 

ein eigenes Buchende. 
• Wie könnte es weitergehen? Was sind deine Fragen, die du am Ende der Geschichte 

noch hast? (z.B. Was passiert mit Person xy?) Schreibe deine Fragen auf und überlege 
dir Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Natürlich darfst du auch eine 
Geschichte schreiben, in der du die Handlung des Buches fortsetzt. 

• Schreibe einen Brief an die Autorin. Denke dabei an die Höflichkeitsform! Stelle der 
Autorin Fragen zum Buch und berichte davon, wie dir das Buch gefallen hat. 

• Schreibe eine Buchrezension. 
 

Checkliste für eine Buchrezension: 
• Einleitung: Titel und Autor des Buches werden genannt. 
• Hauptteil: Ort der Handlung, Zeit der Handlung, Hauptpersonen, Handlung/ Themen 

(Erläutere in wenigen Sätzen, worum es in dem Buch geht. Verrate aber nicht zu viel!) 
• Eigene Meinung und Empfehlung: Schreibe darüber, wie dir das Buch gefallen hat, ob 

dich das Thema interessiert hat und ob du das Buch weiterempfehlen kannst. 
Überlege dabei aber auch, für wen sich das Buch eignet. 

  



Bielefeld, 30.03.20 
Liebe Eltern, 
wir Kolleginnen und Kollegen wurden dazu angehalten, den Schülerinnen und Schülern für 
die Zeit, in der die Schule geschlossen bleibt, Aufgaben bereitzustellen. Diese Aufgaben 
sollen keine neuen Inhalte umfassen, sondern Übungs- bzw. Vertiefungsaufgaben sein.  
 
Lesen stellt einen Kompetenzbereich dar, bei dem ich mir sicher bin, dass Ihre Kinder diesen 
auch möglichst ohne Ihre Hilfe bewerkstelligen können. Auch das Paraphrasieren von 
Textstellen haben wir bereits im Unterricht geübt, sodass Ihre Kinder diese Aufgabe gut 
schaffen sollten. 
 
Nach den Osterferien werden wir ein Lesebegleitheft bearbeiten, sodass ich in dieser 
Übersicht Aufgaben zusammengestellt habe, die auf jede Lektüre anwendbar und noch 
relativ unspezifisch sind. Haben Sie diesbezüglich bitte Nachsehen. Dennoch decken diese 
Aufgaben Kompetenzen des uns vorgegebenen Lehrplans ab, sodass Sie sicher sein können, 
dass die Aufgaben den erwarteten Standards entsprechen.  
 
Nun möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht die Erwartung habe, dass alle hier 
zusammengestellten Aufgaben bearbeitet werden. Sie stellen lediglich einen Pool der 
möglichen weiteren Auseinandersetzung mit der Lektüre abseits des Lesebegleitheftes dar 
und sind keineswegs verpflichtend. Diese Aufgabenstellungen habe ich zusammengestellt, 
da ich davon ausgehe, dass Ihren Kindern ggf. in der aktuellen Situation langweilig sein 
könnte und sie froh sind, wenn sie etwas zu tun haben. Erzeugen Sie bitte also keinen Druck 
bei Ihrem Kind! 
 
Ich wünsche Ihnen das Beste und bleiben Sie gesund. Irgendwann wird hoffentlich wieder 
Normalität einkehren. 
 
Beste Grüße 
 
J. Pruschke 


