
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und b, 

 

hoffentlich seid ihr gesund und munter und arbeitet fleißig,  

auch wenn unsere Schule leider geschlossen ist. 

Eure Aufgabe ist es,  

euch in den kommenden Wochen mit eurer Lektüre „Mein Sommer mit Mucks“ zu beschäftigen.  

Hoffentlich gefällt euch das Buch genauso gut wie uns!       

 

Auf der nächsten Seite findet ihr eure Aufgaben. 

Die Aufgaben 1-6 sollt ihr bitte bis nach den Ferien bearbeiten.  

Vielleicht schafft ihr sogar noch die Zusatzaufgaben 7-9. 

Das wäre toll! 

Wenn ihr Fragen habt, 

oder uns eure Lösungen schicken möchtet,  

könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken: 

 j.maass@sekundarschule-meinerzhagen.de oder r.klenner@sekundarschule-meinerzhagen.de. 

Eure Eltern natürlich auch! 

Bleibt gesund und Zuhause! Bis nach den Osterferien! Wir freuen uns sehr auf euch! 

 

Liebe Grüße 

Frau Klenner und Frau Maaß 

                                                       

mailto:j.maass@sekundarschule-meinerzhagen
mailto:r.klenner@sekundarschule-meinerzhagen.de
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.buchdiscounter.eu%2FMein-Sommer-mit-Mucks-Roman-Mit-Vignetten-von-Franziska-Walther-Maengelexemplar&psig=AOvVaw2vZ-7-hw8rsFkZ-0s4A0qp&ust=1585002978698000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCMj7mSr-gCFQAAAAAdAAAAABAa


Erstelle eine Lektüremappe zu „Mein Sommer mit Mucks“! 

 

Aufgaben: 

1. Gestalte ein Deckblatt für deine Mappe.  

Achte darauf, dass alle wichtigen Informationen darauf enthalten sind:  

Dein Name, Klasse, Titel des Buchs, Autor des Buches. 

 

2. Gestalte eine Seite zu Mucks.  

- Was weißt du alles über ihn? (Denk an die Seitenzahlen)  

- Wie stellst du ihn dir vor? Schreibe es auf oder male ein Bild von imr!   

 

3. Gestalte auch eine Seite zu Zonja.  

- Was weißt du alles über sie? (Denk an die Seitenzahlen) 

- Wie stellst du sie dir vor? Schreibe es auf oder male ein Bild von ihr!   

 

4. Zonja schreibt die besten Antworten in ein kleines Notizbuch.  

Welche Antworten haben dir am besten gefallen und warum?  

 

5. Welche Textstelle gefällt dir besonders?  

Stelle sie als Bildergeschichte / Comic dar!  

- Mit mindestens 4 Bildern 

- Mit Sprechblasen                      und Denkblasen  

 

6. Schreibe einen Brief an einen Freund oder eine Freundin, 

in dem du ihm oder ihr von dem Buch erzählst! 

Was magst du an dem Buch? Was magst du nicht? 

 

 

 

Zusatzaufgaben: 

7. Gestalte ein passendes Lesezeichen zu unserer Lektüre! 

 

8. Schreibe einen Brief an die Autorin, 

      in dem du ihr deine Meinung über ihr Buch mitteilst. 

9. Findest du das Cover/den Umschlag des Buches passend? Begründe deine Antwort! 

10. Gestalte ein eigenes Cover/einen eigenen Umschlag! 

 
 


