
 

 Aufgaben im Fach        D E U T S C H     Klasse:     6 a____________________              

Ab 20. April 2020  

 

Jugendbuch „Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün 

Arbeitsaufgaben: 

 Lege dir einen Schnellhefter / Ordner an, in den du die Arbeitsaufgaben zum 

Jugendbuch „Vorstadtkrokodile“ ablegen kannst. Die Farbe des Ordners 

darfst du selbst bestimmen. Ordne die Arbeitsblätter, die du bereits am         

16. März 2020 von mir erhalten hast in diesen Ordner ein. Auch die heutigen 

Arbeitsaufgaben gehören in diesen Ordner. 

 Gestalte zuerst ein richtig tolles Deckblatt – du kannst malen oder eine 

Bildercollage erstellen, einen Comic zeichnen oder was immer dir einfällt.     

Sei kreativ….    

 Bitte bearbeite die einzelnen Aufgaben auf Blätter und  n i c h t  im Deutschheft 

– dann kannst du deine bearbeiteten Aufgaben in den „Vorstadtkrokodile“-

Ordner ablegen. Schreibe immer zuerst die Aufgabe ab (beispielsweise farbig ) 

und beantworte dann anschließend die Aufgabe mit Füller und in 

Schreibschrift. Lass dir dafür Zeit und schreibe sauber, ordentlich und lesbar. 

 Wenn du die Möglichkeit hast: Auf Youtube kannst du dir das Hörspiel „Die 

Vorstadtkrokodile“ ( Dauer ca. 43 Minuten ) anhören. Vielleicht möchten auch 

deine Geschwister oder Eltern mithören – dann macht doch eine 

Familienaktion daraus…. Ihr könnt euch anschließend gegenseitig Fragen zu 

der Geschichte stellen oder ein gemeinsames Bild dazu 

malen…oder…oder…auch hier könnt ihr ganz kreativ sein   

Bearbeite die folgenden Aufgaben schriftlich: 

1. Erzähle aus der Sicht / Perspektive von Hannes die Mutprobe. Beschreibe 

dabei seine Gefühle (z.B. Angst) und denke daran möglichst spannend zu 

erzählen. ( Vorgabe mindestens eine Seite) 

2. Versuche den Unterschied zwischen „mutig“ und „leichtsinnig“ zu erklären. 

3. Findest du die Mutprobe, wie sie die Krokodiler von Hannes verlangen, 

richtig? Begründe deine Meinung. 

4. Was denkst du über die Krokodiler ?  Wie verhalten sie sich nach Hannes 

Mutprobe? 



5. Kannst du folgende Wörter / Ausdrücke, die im Jugendbuch vorkommen, 

erklären bzw. umschreiben ?   

 - First  -Dusel haben -Feldstecher -Kofferradio -Hasenfuß – eine große Lippe 

riskieren – wo sich die Füchse gute Nacht sagen - die Weisheit mit dem Löffel 

fressen -argwöhnisch -Peterwagen -ein Klotz am Bein sein -Faxen machen -Vitrine 

6. Eine ungeklärte Einbruchserie wird zum Hauptgesprächsthema in der Siedlung. 

Stell dir vor, du bist Hannes und du schreibst am Abend die Ereignisse in dein 

Tagebuch. (Vorgabe mindestens eine Seite ). Du kannst so beginnen:    

Liebes Tagebuch,  

heute muss ich dir etwas Unglaubliches erzählen…. 

7. Du hast alle Krokodiler kennengelernt. Über jeden lässt sich etwas 

Besonderes sagen. Otto kann z.B. am besten Fahrrad fahren. Schreibe zu jeder 

Person eine Besonderheit auf. 

8. A) Die Krokodiler nehmen Kurt das erste Mal mit. Dabei stoßen sie auch auf 

Schwierigkeiten. Welche ?   

B) Eigentlich wollen die Krokodiler Kurt nicht dabeihaben. Trotzdem hilft jeder,  

wie er kann. Wie helfen sie Kurt ? 

9. Das Lager der Vorstadtkrokodile im Wald : Male ein Bild, wie du dir das Lager 

vorstellst. 

 

Und zum Schluss eine besondere Aufgabe:    Schreibe  j e d e n  T a g zwei 

schöne Dinge / Sachen, die dich glücklich machen auf einen Post-it-Zettel und 

klebe ihn in dein Zimmer…..    

 

Liebe Grüße und bleibt alle gesund     Ihr fehlt mir sehr….  

Eure Deutschlehrerin 

Alexandra Birk 

 


