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Einleitung zum Lesetagebuch 

 

 

  
  
 
 
 

 

untersuchen 

 

rechnen 
 

schreiben 

 

lesen 

 

zeichnen 

 
Internetübung 
Die Internetübungen kannst du auch mit 
dem Handy, Computer oder Tablet zu Haus 
bearbeiten ! 
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Buchuntersuchung 
 

Autor:   _________________________________________________ 

 

Erscheinungsjahr: _________________________________________________ 

 

Verlag:   _________________________________________________ 

 

Anzahl der Seiten 
(alle Seiten!):  _________________________________________________ 

 

Zeichner:   _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 

 

Anzahl der Kapitel: _________________________________________________ 

 

Anzahl der Bilder: _________________________________________________ 

 

Untersuche das Buch genauer: Was hast du noch Interessantes herausgefun-
den? 
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Kapitel 1
Finde eine Überschrift: 

 Du lernst die zwei Hauptfiguren der Geschichte kennen.
Notiere ihre Namen!

 In welchem Alter bekommen alle Hexenkinder einen flie-
genden Hexenbesen?

_________________________________________________________ 

 Welche Tiere mag Samo ganz besonders? 

_______________________________________________ 

 Im Text werden 3 Gewässerarten genannt. Notiere sie!

 Wer ist Donna Maracka? Antworte in einem ganzen 
Satz! 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Leseprotokoll 

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

digitale Lernapp: https://learningapps.org/24779361 
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Kapitel 2
Finde eine Überschrift:

 Iva und Samo müssen ein bestimmtes Tier suchen. Was
ist das für ein Tier?

 Warum müssen sie das Tier suchen?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Ein Mann verheddert sich in einem „Räderbesen“ aus
Metall und Rädern. Zeichne diesen Besen !

 Bestimmt hast du auch so einen „Räderbesen“ – wie
nennt man dieses komische Ding bei uns?





Stiftung Lesen | Ich schenk dir eine Geschichte 2022 
Iva, Samo und der geheime Hexensee              Datum  

 ©  Lüpke, von Jagow 2022  Seite

Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 4-5 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

digitale Lernapp: https://learningapps.org/24779776 
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Kapitel 3 
Finde eine Überschrift:  

 

 

 Welche Aufgaben müssen die Kinder am See erfüllen? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Iva findet im See einen alten Topf. Was könnte man da-
mit alles Sinnvolles am See tun? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Iva und Samo machen ein kleines Feuer am See und ko-
chen etwas. Welche Aussagen sind richtig? 

 Sie fangen einen Fisch und braten diesen über dem 
Feuer. 

 Sie kochen Wasserpflanzen. 

 Sie würzen ihr Essen mit Hexenkräutern. 

 Sie kochen ein Ei. 
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Leseprotokoll   

 

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert? 
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle? 

 

____________  ___________  __________ 
gelesen am:    Kapitel:    Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
digitale Lernapp: https://learningapps.org/24786673 
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Kapitel 4 
Finde eine Überschrift:  

 

 

 3 Kinder erscheinen am See – nenne ihre Namen? 

 

 

 Welches Tier begleitet die Kinder? 

 

 

 Welchen Namen hat das Tier? 

 

 

 Was passiert, als die Kinder den Hexenbesen greifen 
möchten? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

digitale Lernapp: https://learningapps.org/24799574 
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Kapitel 5
Finde eine Überschrift:

 Eine bekannte Person erscheint am See – notiere ihren
Namen?

_________________________________________________________

 Woher könntest auch du diese Person kennen?

 Aus einer Radiosendung

 Aus einem YouTube-Kanal

 Aus einem Fernsehkanal

 Was genau macht eigentlich ein Influencer?

 Er berichtet von seinem Leben und macht Werbung im
Internet

 Er erstellt Filme aus der Natur für einen Kanal

 Er angelt am See und beobachtet Tiere

 Welche Gefahr droht dem See durch den Influencer?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

digitale Lernapp https://learningapps.org/24802452 
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Kapitel 6
Finde eine Überschrift:

 Womit sammeln die Hexenkinder den Müll am See zu-
sammen?

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 Stell dir deinen eigenen Müllsammler vor und zeichne ihn.

 Jetzt erscheint eine große Gruppe Menschen am See. 
Was machen die Leute alles falsch am See? 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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digitale Lernapp https://learningapps.org/24801772 

Leseprotokoll   

 

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert? 
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle? 

 

____________  ___________  __________ 
gelesen am:    Kapitel:    Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Kapitel 7 
Finde eine Überschrift:  

 

 

 Das Hausboot der Hexenkinder wird nicht entdeckt – 
warum? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Hast du auch eine Idee für eine Warntafel? 

 

 

 

 

 

 

 

 Was ist eigentlich ein Wels? 

 Ein großer Raubfisch, der im Süßwasser lebt. 

 Eine gefährliche Würgeschlange 

 Ein Fantasietier – gibt es nur in Märchen 
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Leseprotokoll   

 

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert? 
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle? 

 

____________  ___________  __________ 
gelesen am:    Kapitel:    Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
digitale Lernapp https://learningapps.org/24841010 
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Kapitel 8
Finde eine Überschrift:

 Nenne 3 schlimme Folgen für die Natur durch die vielen
Besucher?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Mitarbeiter der Stadt stellen Schilder auf – was kann
man darauf lesen?

 Was möchte die Stadt mit dem See und dem Gelände
tun?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Leseprotokoll   

 

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert? 
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle? 

 

____________  ___________  __________ 
gelesen am:    Kapitel:    Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ _________ 

 
digitale Lernapps: https://learningapps.org/24841401 
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Kapitel 9 
Finde eine Überschrift:  

 

 

 Die Hexenkinder verwandeln die Schilder am See in et-
was Besseres. Stell dir vor, du könntest auch zaubern, was 
hättest du als Ersatz für die Schilder gezaubert? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Samo verwandelt die letzten 3 Schilder in was? 

 

 

 In der Zeitung stand, was mit dem See passieren soll. 
Notiere in einem ganzen Satz? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Leseprotokoll   

 

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert? 
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle? 

 

____________  ___________  __________ 
gelesen am:    Kapitel:    Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
digitale Lernapp: https://learningapps.org/24889956 
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Kapitel 10
Finde eine Überschrift:

 Eine Person repariert das Fahrrad – wer ist gemeint?

_____________________________________________ 

 Welche tolle Sache findet in jedem Jahr am 23. April
statt? Tipp: Schau auf die Buch-Titelseite!

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Wie oft fällt Samo beim Erlernen des Radfahrens in den
See?

 Er fällt 1x in den See

 Er fällt 5x in den See

 Er fällt 7x in den See

 Am Ende des Tages werden die Kinder von winzigen

Tieren „umschwirrt“- welche Tiere sind gemeint? 

_________________________________________________________

Wusstet ihr das? Ein Marienkäfer heißt auf Englisch „Ladybug“ 
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Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

digitale Lernapp: https://learningapps.org/24890368 
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Kapitel 11
Finde eine Überschrift:

 Mit einem Geländewagen erscheint eine Frau am See.
Welchen Beruf hat sie wahrscheinlich?

 Sie ist die Bürgermeisterin

 Sie ist Architektin

 Sie ist von der unteren Naturschutzbehörde

 Die Kinder lenken die Beteiligten geschickt ab (umge-
knickter Fuß und Verbandkasten) – Was macht Dana, als
alle abgelenkt sind?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Jetzt wissen es alle: Ein Hotel soll gebaut werden. Wel-

chen Namen soll das Hotel erhalten? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Digitale Lernapp:  https://learningapps.org/24895401
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Kapitel 12
Finde eine Überschrift:

 Was ist die „Rote Liste“?

_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Forscheraufgabe: Überprüfe, ob es die folgenden Tiere
wirklich gibt!

Name Gibt es Gibt es nicht! 
Greise Rabaukenfliege 
Holopogon priscus  

Östliche Trabantenschnecke 
Gastropatis ostzonialis  

Tüpfelsumpfhuhn 
Porzana porzana 

 

Kiesbank-Grashüpfer 
Chorthippus pullus 

  

Westliche Geisterlibelle 
Boyeria irene 

  

Schmiedehopfen 
Butacilla Performes 

  

Doppelschnepfe 
Gallinago media   
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Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ _________________-

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Digitale Lernapp: https://learningapps.org/24895603 



Stiftung Lesen | Ich schenk dir eine Geschichte 2022 
Iva, Samo und der geheime Hexensee              Datum  

 ©  Lüpke, von Jagow 2022 Seite

Kapitel 13
Finde eine Überschrift:

 In diesem Kapitel gibt es eine Menge Tierklassen und -
arten. Notiere jeweils einen dir bekannten Vertreter!
Tipp: die digitale App hilft dir! 

Tierklasse Dein Vertreter 

Vögel 

Insekten 

Fische 

Amphibien 

Reptilien 

Säugetiere 

 Ein Tyrannoktopus setzt sich aus zwei Tiernamen zu-
sammen – welche kannst du herausfinden?

1: _____________________________________________________ 

2: _____________________________________________________ 

 Wie sieht eigentlich eine
Gelbbauchunke aus? Male an!
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Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Digitale Lernapp: https://learningapps.org/24896360 
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Kapitel 14
Finde eine Überschrift:

 Das Hotel wird am See nicht gebaut – aber was wird
denn gebaut?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Kaum zu glauben - Welches „gefährliche“ Tier kann im
See beobachtet werden?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Der Tyrannoktopus verwandelt sich…..in was? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Das Geheimnis um Nutria „Pinsel“ wird auch gelöst –

kannst du es in einem Satz beschreiben? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Leseprotokoll  

Fasse den Inhalt in 5-6 Sätzen kurz zusammen! 

• WORUM geht es in diesem Kapitel? WAS passiert?
• WELCHE Personen spielen eine wichtige Rolle?

____________ ___________ __________ 
gelesen am:  Kapitel: Seite(n) von – bis: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Digitale Lernapp: https://learningapps.org/24897054
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Lesetagebuch 
Mein eigenes Titelbild, von: _________________________ (Dein Name) 

Färbe dein eigenes Titelbild zum Buch bunt ein! 
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Lesetagebuch 
Mein eigenes Titelbild, von: _________________________ (Dein Name) 

Dein eigenes Titelbild kannst Du später ganz nach vor in 
Dein Lesetagebuch heften! 
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Figuren im Buch notieren 

Finde alle Figuren in der Reihenfolge, wie sie im Buch auf-
tauchen! Notiere auch, wo sie im Buch vorkommen!

Figur Seite Figur Seite 
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Deine Lieblingsfigur 

Welche Figur hat dir am besten gefallen? 

• WAS weißt du über die Figur? 
• WARUM magst du diese Figur am meisten? 
• ZEICHNE die Figur! 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Zeichnung 
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Dein Lieblingsort 

Welcher Ort im Buch hat dir am besten gefal-
len? 

• Beschreibe den Ort ganz genau (Wie sieht es dort 
aus?, Was passiert an diesem Ort? …) 

• Warum magst du diesen Ort? 
• Male den Ort! 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Zeichnung 
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Du spielst mit ! 

Stelle dir vor, du wärst auch ein Teil der Geschichte und 
würdest auch mitspielen. 

• Überlege dir, an welcher Stelle der Geschichte du da-
bei wärst. 

• Schreibe diese Szene so um, dass du auch eine Rolle 
darin hast. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Schülerquiz zum Spiel in der Klasse 

Denke dir ein paar Rätselfragen zur Geschichte für deine Mitschüler aus. Versuche 
leichte und schwerere Aufgaben zu stellen. Notiere dir die Lösungen, damit du korri-
gieren kannst. Hinweis: 1 Antwort muss richtig sein! Tipp: ausfüllen – sammeln – zie-
hen – gewinnen! 

 

Frage 1: ___________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 

Frage 2: ___________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 

Frage 3: ___________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 

Frage 4: ___________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 

 Antwort: _________________________________________________________________ 
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Name: __________________________ 

Alter:___________________________ 

Wohnort: _______________________ 

Bundesland: ____________________ 

 

Erfolgreiche Aktivitäten & Bücher: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Weitere tolle Bücher von Bettina Obrecht: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

Die Autorin – Wer hat eigentlich das Buch ge-
schrieben?  

Erstelle einen Steckbrief zur Autorin der Geschichte 

Steckbriefinfos unter https://www.bettinao-
brecht.de/ und im Buch auf Seite 159 
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Kontrollblatt - alles geschafft?  
male die Gesichter an, wenn du das Arbeitsblatt bearbeitet hast. 

 erledigt Datum 
Titelseite   

Buchuntersuchung   

Kapitel 1   

Kapitel 2   

Kapitel 3   

Kapitel 4   

Kapitel 5   

Kapitel 6   

Kapitel 7   

Kapitel 8   

Kapitel 9   

Kapitel 10   

Kapitel 11   

Kapitel 12   

Kapitel 13   

Kapitel 14   

Figuren im Buch   

Deine Lieblingsfigur   

Dein Lieblingsort   

Du spielst mit   

Schülerquiz   

Steckbrief   
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Danksagung Team Stiftung Lesen 

Du hast ein Buch zur Aktion „Ich schenke dir eine Ge-
schichte“ gelesen. Unter anderem hast du das Buch durch 
die Stiftung Lesen bekommen. 

Verfasse eine Danksagung an das Team von Stiftung Lesen 
und schicke diese per Post oder E-Mail an: Stiftung Lesen, 
Römerwall 40, 55131 Mainz (mail@stiftunglesen.de) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Danksagung an deine Buchhandlung 

Du hast ein Buch zur Aktion „Ich schenke dir eine Ge-
schichte“ gelesen. Unter anderem hast du das Buch durch 
die Buchhandlung: 

 

 

 

bekommen. 

Verfasse eine Danksagung an das Team der Buchhand-
lung. Die haben dein Buch nämlich für dich bezahlt! 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Danksagung an Bettina Obrecht, der Autorin 

Du hast ein Buch zur Aktion „Ich schenke dir eine Geschichte“ gele-
sen. Das Buch hat Bettina Obrecht geschrieben. 

Den Comic zeichnete Timo Grubing. 

 Wenn du der Autorin danken willst, schicke ihr einen Brief 

an Bettina Obrechts Büro: 

Bettina Obrecht 
Mail: obrecht.autorin@e.mail.de 
Prophetenmühlenweg 1 
35469 Allendorf Lumda 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Oder nutze die Internetseite https://www.bet-
tinaobrecht.de/ zur Kontaktaufnahme. 
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Bewertung Deines Lesetagebuches

Die Regeln                                        Deine Leistung 

 4P. 3P. 2P. 1P. 0P. 

Dein Lesetagebuch ist ordentlich 
beschriftet (Titel, Name, Klasse)      

Alle Leseprotokolle sind vollständig, sauber und 
leserlich ausgefüllt      

Die Buchuntersuchung ist sauber und vollstän-
dig ausgefüllt      

Alle Blätter sind richtig herum und 
ohne „Eselsohren“ abgeheftet      
Die Seiten sind in der richtigen 

Reihenfolge und richtig durchnummeriert      
Jedes Blatt hat eine 

Überschrift, eine Seitenzahl und das Datum oben 
rechts      

Die Seiten sind vollständig bearbeitet 
und vollständig eingeheftet      

Du hast sauber, leserlich und ordentlich 
gearbeitet      

Zeichnungen sind sauber und 
ordentlich angefertigt (Buntstift/Bleistift)      

Du hast auf die Rechtschreibung geachtet      
Du hast folgende Punkte erreicht      

 

Für dein Lesetagebuch hast Du                  Punkte erreicht,  

das entspricht der Wertung:  

 

 

  

 

 

 

  
40–37 

Punkte 
36–30 

Punkte 
29–22 

Punkte 
21–15 

Punkte 
14–8 

Punkte 
7–0 

Punkte 



Datum 
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Rechtliches & digitale Übungsliste für Lehrer 

Ideen: 

- QR-Codes in der Klasse frei verteilen und von den Schülern abscannen lassen.
- QR-Codes ausdrucken und wie beim Laufdiktat im Klassenraum verteilen
- Ausgewählte Übungen, wie den Lückentext gemeinsam am interaktiven Präsentationssystem

lösen.
- Vorbereitend auf Android-Geräten einen QR-Scanner installieren, auf Apple-Geräten reicht

die Kamerafunktion
- ältere Schüler weiterführend in die Learningapps-Umgebung einweisen und selbst Rätsel er-

stellen lassen
- Lassen Sie die Schüler (sofern vorhanden) am interaktiven Board und an mobilen Endgeräten

arbeiten.
- Die interaktiven Übungen können von kranken Kindern auch zu Haus genutzt werden, um In-

halte nachzuarbeiten
- Unter jedem QR-Code steht zusätzlich ein Link zur Übung, falls das Scannen nicht klappt.
- Die Kinder können die Übungen an jedem Gerät, welches mit dem Internet verbunden ist,

bearbeiten (Smartphone, Interaktive Tafel, Table, PC)
- 

Autoren: Die Materialien werden unentgeltlich von Marcus Lüpke und Juliane von Jagow erstellt. 
Kontakt: marcus.luepke@gifhorn.de 
Web: www.kreismedienzentrum-gifhorn.de & www.marcus-luepke.info  

© Alle Grafiken Marcus Lüpke & Juliane von Jagow, Titelgrafik: Pauline Lüpke 

© Pictogramme: Martijn van der Kooij , Picto-selector under licence CC [BY-NC-SA], Ver. 1.8.18.341 

© Die interaktiven Übungen wurden mit Hilfe der Software „learningapps“ unter learningapps.de ge-
staltet (Alle Lernapps auf einen Blick: https://learningapps.org/display?v=p6mwn0c4t22) 

Die Nutzung des Materials ist für Lehrer und Lehrerinnen kostenlos. Beabsichtigt ist mit unserer Ver-
öffentlichung auch eine Verbreitung unter interessierten und teilnehmenden Schulen oder Lehrkräf-
ten. Bitte verweisen Sie bei einer weiteren Verlinkung des rechtlich geschützten Materials gern auf 
unsere Webseiten. Eine weitere Verarbeitung oder digitale Übernahme oder Bereitstellung bedarf 
der Zustimmung der Autoren. 

Gifhorn, März 2022 

Alle digitalen Lernapps auf einen Blick ! 

https://learningapps.org/display?v=p6mwn0c4t22 
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