
 

„Emil und die Detektive" - Lesetagebuch - 

Nr. Aufgabe Erl. am:  

P1 Gestalte ein Deckblatt. Schreibe den Titel des Buches sowie den Namen des 

Autors und deinen Namen und deine Klasse darauf.  
 

 

 

P2 Gestalte ein Inhaltsverzeichnis, welches du immer wieder ergänzt. Du sollst auch 

alle Seiten mit Seitenzahlen versehen und im Inhaltsverzeichnis anführen.  
 

 

P3 Bearbeite nach dem Lesen eines Kapitels die Fragen zum Text und hefte sie 

hintereinander mit der Kennzeichnung P3 in deinem Lesetagebuch ein.  

 

P4 Fertige einen Steckbrief zu Emil Tischbein an. Dazu gehören auch Aussehen, 

Charaktereigenschaften und das Verhalten in bestimmten Situationen. Male oder 

klebe ein passendes Bild dazu. 

 

P5 Fertige für 2 andere Personen je einen Steckbrief an. Suche auch hier aus einer 

Zeitschrift oder aus dem Internet jeweils ein passendes Bild oder zeichne ein 

passendes Bild zu der jeweiligen Person. 

 

P6 Schreibe 2 Textstellen grün ab, die du besonders lustig, traurig oder spannend 

empfunden hast. Begründe deine Auswahl schriftlich. 
 

 

P7 Verfasse aus Sicht einer Person des Buches einen Tagebucheintrag, in dem du zu 

einer Situation deine Ansichten und Gefühle schilderst, oder schreibe einen Brief 

aus Sicht einer Person des Buches eine andere Person 
 

 

P8 Schreibe einen Brief an den Autor Erich Kästner und erkläre ihm, was du an seinem 

Buch besonders gelungen und interessant findest oder auch was dir nicht gut 

gefällt. Du kannst auch Fragen stellen. 
 

 

W1 Erstelle zu zwei weiteren Personen im Buch einen Steckbrief (siehe oben unter 

P5). 

 

W2 Schreibe ein Kapitel aus der Sicht (Perspektive) einer Person deiner Wahl.  

W3 Schreibe einen Brief von dir an eine Person aus dem Buch.  

W4 Verfasse einen Zeitungsbericht (wie du es gelernt hast), in dem du über das 

Geschehen im Roman berichtest. 
 

 

W5 Stell dir vor, du bist eine der Personen im Buch. Was würdest du anders machen? 
 

 

W6 Entwirf ein Rätsel oder schreibe ein Gedicht zu einer Textstelle. 

Für ein Rätsel musst du auch eine Lösung erstellen. 
 

 

W7 Dieser Person möchtest du deine Meinung sagen! Schreibe auf, was du einer Person 

aus dem Buch gern sagen würdest.  
 

 

W8 Zeichne oder male zu einer Textstelle ein Bild und schreibe darunter, was du 

gezeichnet hast. Du kannst auch Sprechblasen zeichnen oder eine Collage 

erstellen. 
 

 

W9 „So etwas Ähnliches habe ich auch schon erlebt!“. Schreibe zu einer Textstelle 

ein eigenes Erlebnis auf!  
 

 



 

„Emil und die Detektive" - Lesetagebuch - 

Hinweise für die Arbeit am Lesetagebuch 

Vorbereitung: 

Besorge dir das Buch „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner (ISBN-13: 978-3855356034, 14,00 €).  
Lies es und beantworte die Fragen zu P3 schriftlich und hefte sie in dein Lesetagbuch. (Achtung: Du 
kannst nicht stattdessen den Film anschauen, denn er ist an vielen Stellen anders als das Buch. Du 
würdest viele Fragen falsch beantworten. 

 

Arbeitsmappe/Lesetagebuch zum Roman „Emil und die Detektive“ 
 

Während du das Buch „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner liest, sollst du ein Lesetagebuch 

führen. 

 
Dein Lesetagebuch hilft dir... 

 

...über das Gelesene nachzudenken und es besser zu verstehen. 

...Fragen an Textstellen zu finden und zu formulieren. 

...dich an einzelnen Stellen des Buches „einzumischen“. 

...dir eine eigene Meinung über das Buch zu bilden.  

...dich später an den Inhalt und die Personen des Buches zu erinnern.  

 

 

Das Lesetagebuch zählt am Ende der Unterrichtsreihe als 6. Klassenarbeit! 

 

Aufgaben für dein Lesetagebuch 

 
1. Lege eine Mappe/einen Ordner an. Du darfst auch ein Heft mit weißen Blättern verwenden. 

 

2. Hefte alles in der richtigen Reihenfolge (chronologisch) in die Mappe ein. Überlege dir 

genau, wohin du die Wahl- und Pflichtaufgaben heftest. Natürlich kannst und sollst du auch 

noch eigene Ideen gestalten und einbringen!  

 

3. Nummeriere die erledigten Wahl- und Pflichtaufgaben immer mit der jeweiligen Aufgaben-

Nummer (z.B. P1, W1, ….).  Überlege dir genau, wo du diese einheftest. 

 

4. Schreibe immer das Datum auf alle Arbeitsblätter bzw. alle beschriebenen Blätter. 

Unterstreiche alle Überschriften. 

 

5. Schreibe ordentlich und leserlich. Schreibe handschriftlich und nicht mit dem Computer! 

 

6. Halte einen Rand ein. 

 

7. Wenn du etwas malst, kannst du ein leeres Blatt benutzen und dieses dann einheften.  

 

8. Versuche Rechtschreibfehler zu vermeiden. 

 

P = Pflichtaufgaben (du musst alle erledigen) 

W= Wahlaufgaben (wähle mindestens 4 Aufgaben aus. Du kannst natürlich  auch 

mehr Wahlaufgaben machen) 
 

 

 
Abgabetermin: 10.Juni 2020 


