
 

„Löcher" - Lesetagebuch - 

Nr. Aufgaben 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 Fertige ein Leseprotokoll an, während du das Buch liest. Hier sollst du zu jedem 

Kapitel, welches du gelesen hast, eine kurze Inhaltsübersicht geben.   

Nenne dazu die Nummer des Kapitels und die Seitenzahlen des Kapitels (z.B. 

Kapitel 1: S. 7-8) und eine eigene Überschrift an. Fasse dann das Kapitel kurz mit 

eigenen Worten im Präsens zusammen.  

 

P4 Fertige einen Steckbrief zu Stanley Yelnats an. Dazu gehören auch Aussehen, 

Charaktereigenschaften und das Verhalten in bestimmten Situationen. Male oder 

klebe ein passendes Bild dazu. 

 

P5 Fertige für 2 Personen (1 aus der Gegenwart und 1 aus der Vergangenheit) 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 Louis Sachar 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 Zeitungsartikel, in dem du über ein 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. 
 

 

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!  
 

 



 

„Löcher" - Lesetagebuch - 

 

Besorge dir das Buch „Löcher“ von Louis Sachar (ISBN-13: 978-

3407740984; 8,95 €) und lies es sorgfältig durch. Bearbeite die Aufgaben 

für das Lesetagebuch in einer speziellen Mappe. 

Hinweise für die Arbeit am Lesetagebuch 

1. Du schreibst sauber und ordentlich mit Füller und versuchst, 

Rechtschreibfehler zu vermeiden! 

2. Du beachtest den Rand! 

3. Du heftest die beiden Blätter „Aufgaben ….“ und „Hinweise …“ ein, damit 

du sie immer griffbereit hast. 
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