
Aufgaben für den Zeitraum 18.05.20 – 20.05.20 
 
Deutsch Klasse 8c und 8d         
Lektüre: Das Austauschkind 
 
 

Besorge dir bis Mittwoch das Buch  
 
Das Austauschkind  
von Christine Nöstlinger 

ISBN: 978-3-407-74100-4                                            
  6,95€ 
 
 
Bei verschiedenen Buchhandlungen kann man das Buch portofrei nach Hause liefern lassen. 
 
www.Reuffel.de 
 
www.thalia.de 
 
www.bücher.de                           es gibt aber noch zahlreiche andere Buchhandlungen..... 
 
Ihr könnt das Buch aber auch telefonisch vorbestellen und dann in einer Buchhandlung in 
eurer Nähe abholen.  
 
Aufgaben: 
 

1. Besorge dir einen Schnellhefter Din-A-4  und beschrifte ihn mit deinen Daten  
(Name, Klasse, Fach) und einen Collegeblock. 

2. Damit legst du ein LESETAGEBUCH an. 

http://www.reuffel.de/
http://www.thalia.de/
http://www.bücher.de/


3. Du kannst dir darin Notizen machen, was du gelesen hast, was dir dazu einfällt, welche 
Fragen du hast, du kannst Personen beschreiben oder viele eigene Ideen entwickeln.  
(Ab nächster Woche bekommst du weitere, konkrete Aufgaben). 

4. Beginne jede Eintragung in deiner Mappe mit dem aktuellen Datum, der Seitenzahl 
und einer Kapitelüberschrift. 

5. Arbeite farbig, markiere Besonderheiten oder male kleine Skizzen, Bilder, Comics 
 zu den Inhalten, die dir besonders gefallen. 

6. Nimm eine besondere Farbe, wenn du etwas aus dem Buch wörtlich übernimmst 
(Zitate). 

7. Beginne damit den ersten Teil (maximal bis S.53) zu lesen, du musst noch nicht alles 
lesen, lies einfach mal in das Buch hinein. Nächste Woche gibt es weitere Aufgaben. 

8. Gestalte ein Deckblatt passend zum Buch. 
9. Suche im Internet nach Informationen über die Autorin (Christine Nöstlinger). Wo ist 

sie geboren und gestorben? Was zeichnete sie aus? Übertrage die Informationen, die 
du über die Autorin herausfindest, in dein Lesetagebuch. 

 
 
Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne über den Messenger oder per Mail an mich 
wenden:  
  
t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de 
 
 
Das Lesetagebuch wird am Ende eingesammelt und fließt in die Zeugnisnote mit ein. Du 
solltest also bereits zuhause anfangen, es ordentlich zu führen, dann hast du es leichter, wenn 
du es in der Schule vervollständigst. 
 
 
Liebe Grüße 
Herr Dasbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de

