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(Judith Kerr)
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1. Was ist ein Lesetagebuch?  

Als „Lesetagebuch“ bezeichnet man eine Sammlung unterschiedlicher Materialien, die du 
während des Lesens eines Buches anlegst. Dabei beschäftigst du dich eigenständig mit 
bestimmten Aufgabenstellungen zu dem Buch.  

• Besorge  dir einen Ordner oder Schnellhefter, in dem du deine Aufgabenblätter 
in der Reihenfolge der Aufgabenstellung einheftest.  

                    ---BITTE KEINE KLARSICHTHÜLLEN!--- 
• Gestalte ein ansprechendes Deckblatt für dein Lesetagebuch. 
• Bitte bearbeite dein Lesetagebuch nur handschriftlich. 
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2. Vor dem Lesen.  
A. In der Fremde. Was heißt es, in ein fremdes Land zu kommen, sich fremd zu fühlen 
und anders als die anderen zu sein? Hast du diese Erfahrung bereits einmal gemacht? 
Schreibe einige deiner Gedanken dazu auf. 

Fremde ??? 

B. Kofferpacken.  Stell dir vor, du müsstest plötzlich dein Land verlassen du weisst, du 
wirst nicht zurückkommen können) und innerhalb kurzer Zeit einen einzigen Koffer oder 
Rucksack mit den Dingen packen, die dir wichtig sind. Was nimmst du mit? Schreibe 
diese Dinge in den Kofferdeckel.  
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3. Während des Lesens. Sammle Informationen (Alter, Eigenschaften, ...)   
     zu folgenden Personen. 

Anna 

Max 

die 
Mutter 

der 
Vater  
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Onkel 
Julius 
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4. Nach dem Lesen. 
Die Aufgaben fur dein Lesetagebuch—bitte zuerst   durchlesen,  

dann auswählen,  
jetzt erst das Buch lesen 

Bearbeite insgesamt 10 Aufgaben. Dabei kannst du dir auswählen, welche du 
bearbeitest.  

1. Die Autorin ist Judith Kerr. Stelle sie in einem kurzen Lebenslauf vor. Informiere 
uns auch über den Erfolg ihres Buches, z.B. Übersetzungen ... 

2. Schau dir den Einband unseres Buches an. Was wird dargestellt? Beschreibe, was du 
siehst und was du vom Buch erwarten kannst. 

3. Was heißt es, in ein fremdes Land zu kommen, sich fremd zu fühlen und anders als 
die anderen zu sein? Reflektiere über—eventuell eigene—Erfahrungen. 

4. Was bedeutet für dich Heimat? Kläre für dich den Begriff und beschreibe deine 
Gedanken und Vorstellung zum Thema „Heimat“.  

5. Schreibe eine Inhaltsangabe, die man hinten auf ein Buch drucken könnte, damit 
Leute das Buch kaufen (man nennt das einen „Klappentext“) 

3. Fertige eine Charakterisierung von Anna, der Mutter oder dem Vater an.  

4. Gestalte eine grafische Übersicht, die einschneidende Ereignisse in Onkel Julius 
Leben veranschaulicht. 

5. Vergleiche Annas Wohnverhältnisse miteinander: in Berlin - in der Schweiz - in Paris. 
Was fällt dir dabei auf?  

6. Welchen Einfluss haben die Nazis auf Annas Leben? Nenne hierbei auch unbedingt 
die Kapitel, aus denen du deine Informationen hast. 

7. Verfasse einen Tagebucheintrag Annas am Abend vor der Abreise in die Schweiz. 
8. Verfasse einen Brief Annas an ihre Freundin Elsbeth , in dem sie ihre Erfahrungen in 

Paris schildert sowie  ihre Probleme und Wünsche darstellt. 

9. Erkläre: Wie wird man Jude? Wer galt bei Hitler als Jude? 

10. Male entweder ein Titelbild zum Buch oder die Gedichtillustration (Bebilderung), von 
der Anna auf Seite 16/17 erzählt. 

11. Schaue im Atlas nach und schreibe auf, durch welche Landstriche Anna auf ihrem 
Weg von Berlin nach Stuttgart kommt (siehe auch S. 38) Drucke die eine Karte aus 
und zeichne ihren Weg nach.  
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12. Anna lässt ihr Kuscheltier zurück. Welches ist denn dein Lieblingskuscheltier? 
Beschreibe es und erkläre, was es dir bedeutet. 

13. Anna hätte bestimmt ein paar Fragen an Hitler. Schreibe fünf auf. 

14. Anna ist ein Flüchtling. Erarbeite, warum Menschen heute auf der Flucht sind und 
worunter sie leiden müssen. Mit welchen Problemen hatte Anna zu kämpfen? 
Unterscheiden sich diese Probleme von denen, die Flüchtlinge heute haben? 

Wörter, die ich nicht kenne oder interessant finde.  (Du kannst sie selbst im Duden 
oder Wörterbuch nachschauen oder im Unterricht fragen.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 
Bewertungskriterien für die Lesemappe 

A.  Inhalt 

B. Organisation/Präsentation:  Gliederung, Struktur und Ordnung 

Du hast eine völlig unvollständige Lesemappe abgegeben, die nicht zeigt, dass du 
dich mit dem Gelesenen auseinandergesetzt hast. Die Aufgaben hast du nicht 
verstanden oder kaum bearbeitet. Die Inhalte sind den Aufgabenstellungen nicht 
angemessen.

2-1

Du hast eine unvollständige Lesemappe abgegeben, die nur in Ansätzen zeigt, dass 
du dich mit dem Gelesenen auseinandergesetzt hast. Die Aufgaben hast du z.T. nicht 
verstanden oder nicht vollständig bearbeitet. Die Inhalte sind den 
Aufgabenstellungen kaum angemessen.

4-3

Du hast ein annähernd vollständige Lesemappe abgegeben, die zeigt, dass du dich 
zum Teil mit dem Gelesenen auseinandergesetzt hast. Die Aufgaben hast du 
verstanden und bearbeitet. Die Inhalte sind den Aufgabenstellungen nicht immer 
angemessen.

6-5

Du hast eine vollständige Lesemappe abgegeben, die zeigt, dass du dich gut mit dem 
Gelesenen auseinandergesetzt hast. Die Aufgaben hast du verstanden und gründlich 
bearbeitet. Die Inhalte sind den Aufgabenstellungen weitestgehend angemessen. 
Zusätzlich hast du eine eigene Ideen bzw. weitere Information eingefügt. Du hast 
eine gute Lesemappe erstellt.

8-7

Du hast eine völlig vollständige Lesemappe abgegeben, die zeigt, dass du dich 
intensiv mit dem Gelesenen auseinandergesetzt hast. Die Aufgaben hast du 
verstanden und äußerst gründlich bearbeitet. Die Inhalte sind den 
Aufgabenstellungen völlig angemessen. Zusätzlich hast du eigene Ideen und weitere 
Informationen eingefügt. Du hast eine ausgezeichnete Lesemappe erstellt.

10-9

Du hast deine Lesemappe nicht übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Aufgaben sind 
nicht in der richtigen Reihenfolge abgeheftet. Es ist kaum oder gar nicht erkenntlich, 
um welche Aufgabe es sich handelt. Auch hast du fast gar nicht ordentlich 
geschrieben. Deine Gedankengänge sind nicht logisch und du hast nicht auf Absätze 
geachtet. Deine Mappe ist optisch nicht ansprechend gestaltet und/oder wurde sehr 
spät eigereicht.

2-1

Du hast deine Lesemappe kaum übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Aufgaben sind 
nicht immer in der richtigen Reihenfolge abgeheftet. Es ist nur selten erkenntlich, 
um welche Aufgabe es sich handelt und der Titel ist kaum unterstrichen. Auch hast 
du nur selten ordentlich geschrieben. Deine Gedankengänge sind kaum logisch und 
du hast nicht auf Absätze geachtet. Deine Mappe ist optisch wenig ansprechend 
gestaltet und/oder wurde spät eingereicht.

4-3

Du hast deine Lesemappe in Teilen übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Aufgaben 
sind fast immer in der richtigen Reihenfolge abgeheftet. Es ist manchmal 
erkenntlich, um welche Aufgabe es sich handelt, aber der Titel ist nicht immer 
unterstrichen. Auch hast du nur manchmal, ordentlich geschrieben. Deine 
Gedankengänge sind nicht immer logisch und du hast manchmal auf Absätze 
geachtet. Deine Mappe ist optisch in Teilen ansprechend gestaltet.

6-5

Du hast deine Lesemappe übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Aufgaben sind in der 
richtigen Reihenfolge abgeheftet. Es ist meist erkenntlich, um welche Aufgabe es 
sich handelt und der Titel ist fast immer unterstrichen. Auch hast du immer 
ordentlich geschrieben. Deine Gedankengänge sind fast immer logisch und du hast 
z.T. auf Absätze geachtet. Deine Mappe ist optisch ansprechend gestaltet.

8-7
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Sprache 

  

Du hast deine Lesemappe äußerst übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Aufgaben 
sind in der richtigen Reihenfolge abgeheftet. Es ist immer erkenntlich, um welche 
Aufgabe es sich handelt und der Titel ist unterstrichen. Auch hast du sehr 
geschrieben. Deine Gedankengänge sind immer logisch und du hast auf Absätze 
geachtet. Deine Mappe ist optisch sehr ansprechend gestaltet und wurde pünktlich 
zum Abgabetermin eingereicht.

10-9

Deine Sprache ist kaum/nicht klar, abwechslungsreich und der Aufgabenstellung 
entsprechend. Du solltest unbedingt deine Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und 
Grammatikkenntnisse verbessern.

2-1

Deine Sprache ist selten klar, abwechslungsreich und der Aufgabenstellung 
entsprechend. Du solltest deine Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und 
Grammatikkenntnisse verbessern.

4-3

Deine Sprache ist in Teilen klar, abwechslungsreich und der Aufgabenstellung 
entsprechend. Du verfügst über befriedigende Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und 
Grammatikkenntnisse.

6-5

Deine Sprache ist fast immer klar, abwechslungsreich und der Aufgabenstellung 
entsprechend. Du verfügst über gute Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und 
Grammatikkenntnisse.

8-7

Deine Sprache ist immer klar, abwechslungsreich und der Aufgabenstellung 
entsprechend. Du verfügst über ausgezeichnete Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und 
Grammatikkenntnisse.

10-9
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