
Aufgaben für die Klasse 7a im Fach Deutsch – 27.04.2020 bis 04.05.2020 

 

 Wir beginnen jetzt mit der Lektüre „Löcher“ von Louis Sachar. 

Aufgabe: Erstelle zu dem Buch eine Lesemappe.  

Die Lesemappe hilft dir, dich an das Buch und seinen Inhalt zu erinnern. Hier kannst du auch das 

Schreiben und Gestalten von Texten üben. Diese Mappe wird später bis zu den Sommerferien in der 

Schule im Unterricht weiter bearbeitet. Gib dir also besondere Mühe, diese Mappe schön zu 

gestalten! Alles was du hier einheftest, wirkt sich positiv auf deine Deutschnote aus.  

So erstellst du deine Lesemappe:  

1. Lege dir einen Schnellhefter bereit, in den du alle Beiträge einheftest!  

2. Gestalte ein schönes, zum Buch passendes Deckblatt!  

3. Direkt hinter das Deckblatt heftest Du ein Inhaltsverzeichnis! Hier trägst du alle 

Überschriften/Aufgaben der Blätter ein und die Seite, auf der sie zu finden sind.  

4. Jetzt kannst du mit der Arbeit beginnen!  

Lies immer zuerst den Text, um den es geht. Bearbeite danach die Aufgaben! Schreibe jede Aufgabe 

auf ein gesondertes Blatt! Notiere oben die Überschrift und darunter deine Antworten. Zuletzt 

nummeriere die Seite. Dann kannst du das Blatt in deine Mappe einheften und ins Inhaltsverzeichnis 

eintragen.  

Aufgaben für die Lesemappe:  

1. Bevor du mit dem Lesetext des Buches beginnst, schlage die letzte Seite im Buch auf. Hier findest 

du auf der rechten Seite einen Informationstext zum Autor Louis Sachar. Lies den Text! Schreibe 

einen Steckbrief zum Autor! Notiere dazu Informationen zu den Stichworten: Geburtsjahr, 

Geburtsort, Wohnort, Ausbildung, Beruf, wichtige Bücher, Auszeichnungen  

2. Lies die ersten drei Kapitel des Buches (S.7-35)! 

• Welche Hauptpersonen kommen im Buch vor? Schreibe die Informationen (Name, Alter, 

Beruf, Eigenschaften) zu den Hauptpersonen auf! 

• Der Roman spielt überwiegend in einem Wüstencamp. Wie lebt es sich in dem Camp? 

Ergänze die folgende Tabelle mit Informationen aus Kapitel 4: 

Aufgabe/Pflicht Tagesablauf Umgang mit den 
Jugendlichen 

Klima draußen 

jeden Tag ein Loch … … … … 

… je länger man zum 
Graben braucht, desto 
… 

… … 

… … Stanleys Rucksack … … 

 


