
4.AufoabenimFach DEUTSCH Klasse: 6a

Ab 18. Mai 2020 bis 30. Mai 2020

Juqendbuch ..Vorctadtkrokodile" von Max von der Grün

Bearbeite die folsenden Aufsaben schriftlich bis 30. Mai 2020 und ordne sie in

dei n en.Vo rstadtkro kodi l*O rd n ef ' ei n :

o Bearbeite die Arbeitsblätter AB 8 / AB 9 IAB 11 I AB 12 I AB 14 schriftlich

o Bei den Arbeitsblättern 10 und 13 darfst du sehr kreativ sein. Es wäre schön,

wenn wir uns wiedersehen, dass jeder seine ,,Schuhkarton-Ziegelei" mitbringt

und wir im Klassenzimmer eine kleine Ausstellung machen können @

o Das selbstgebastelte Krokodil aus Filz und die ,,Schuhkarton-Ziegelei" kannst

du selbstverstilndlich auch erst in den Pfingstferien anfertigen... teile dir die

Zeitdazu einfach selbst ein.

Und zum Schluss gibt es wieder eine besondere Aufgabe:

@ erstetle eine persöntiche Wunschliste mit Dingen, die du in deinem Leben

einmal erleben möchtest... @

Die Lösunqen der Arbeitsblätter AB 1 bis AB 7 findest du unter der pdf Lösunqen

Ganz liebe Grüße und bleibt alte sesund @ @
Eure Deutschlehrerin

Alexandra Birk



Einbrecher gesucht! Ao
Eine Bonde von Einbrechern mocht dos Popogeienviertel unsicher. Kurt hot sie gesehen. Ein

Reporter interviewt ihn zu den Ereignissen. Er witt einen Artiket für die Togeszeitung schreiben.

@ Wetche lnformotionen gehören nicht in einen Bericht?
Morkiere sie mit einem Kreuz.
Ordne den übrigen lnformotionen ein E oder H zu.
Zu wetchen Teiten des Berichts gehören sie?

B Verfosse einen Artiket für die Zeitung. Ergönze
fehlende lnformotionen.

Berichte sochtich'

knoPP, genou und in

der richtigen zeittichen
Reihenfotge!

Einleitung: Wo? Wonn?
Wer? Wqs?
Houpttei{: Wos? Wie?
Worum?
Schluss: Folgen?
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{urt ist dobei /80
> Die Krokoditer nehmen Kurt dos erste Mot mit (Seite 64-75). Dobei stoBen sie ouch ouf

Schwierigkeiten. Troge ein, wos die Personen denken könnten.

:r'io und Honnes tossen ihre
: :rrröder bei Wolfermonns
i-:ien, weilsie den Rollstuhl
::rieben müssen.

. cr der Ziegetei stehen die
,'.,'okoditer unvermutet vor einem
- chen Moschendrohtzoun.
itto zerzwickt die Moschen.

Kurts Rottstuht geröt im Büro-
geböude ouf dem obschüssigen
Flur in Bewegung.
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Die Krokodiler müssen die
stork befohrene Bundesstroße
überqueren. Theo hött den
Verkehr ouf.

coo Kurt muss pinketn. Fronk und
Olof heben ihn ous seinem
Stuht hoch.



Ziegetei im Schuhksrton ,49
Dos neue Houptquortier der Krokoditer ist die otte Ziegelei. Boue sie noch.

Du brouchst:
. einen Schuhkorton ohne Decket
. Wosserforben oder Schutmotforben
. kteine Schochteln und Poppreste
. Noturmoteriolien (2. B. Hotzstückchen, Rinde, trockenes Gros, Steinchen)
. feinen Sond
. Stifte, Ktebstoff

So geht's:

1. Bemole den Schuhkorton zunöchst von innen und qußen.

2. Boue die otte Ziegetei ous Schochtetn und Poppresten noch. Ktebe sie in den Schuhkorton.

3. Mole die Geböude possend on. Bektebe sie oußerdem mit Noturmoteriolien.

4. Ktebe Sond ots Untergrund ouf den Boden. Bestreiche dozu den Boden mit Ktebstoff und schütte
den Sqnd dorouf. Verteite ihn durch Kippen des Kqrtons. Entferne überschüssigen Sond, indem
du ihn ousschüttest.

Fertig ist die Ziegelei!

P Erinnere dich: Wetche wichtigen Szenen spieten sich rund um dos Ziegeteigetönde ob?
Lies gegebenenfotls im Buch noch. Schreibe ouf.
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AB@
Die Seiten
32-08 und

64-81 helfen dir.

(urts Tog

,'ts Togesobtouf veröndert sich im Lqufe der Geschichte.

> Sieh dir die Tobette on. Streiche durch, wqs nicht stimmt.

{urts Togesqblouf vorher 1 Kurts Togesobtouf ols Krokoditer

,,rird um hotb ocht obgehott und geht zur
Schute

wird um hotb ocht obgehott und geht zur
Schule

^rommt um vier Uhr ous der Schute noch
-OUSe

kommt um vier Uhr ous der Schute noch
House

.'rird von den Krokoditern obgehott wird von den Krokoditern obgehott

st mit den Krokoditern unterwegs ist mit den Krokodilern unterwegs

ertebt Abenteuer mit den Krokodilern erlebt Abenteuer mit den Krokoditern

wird von Morio und Honnes noch House
gebrocht

wird von Morio und Honnes noch House
gebrocht

spiett ottein in seinem Zimmer spiett oltein in seinem Zimmer

Honnes kommt zum Spieten zu ihm Honnes kommt zum Spieten zu ihm

beobochtet die Gegend mit seinem Ferngtos beobochtet die Gegend mit seinem Ferngtos

molt Bitder mott Bilder

hot fost nur mit Erwochsenen zu tun hot fost nur mit Erwochsenen zu tun

. Wie fühtt sich Kurt woht ots Krokoditer? Schreibe ouf und begründe deine

ffiffi



/ß@

Schreibe
die Umtoute

so: A, ü.

Dos Worentoger

D Lies die Seiten 72-81genou. Löse onschtießend dos Kreuzwortrötset.

1. ln der ... bouen die Krokoditer ihre neue Hütte.

2. Dos Worentoger ist im ...
3. Die Diebe stehten Musikgeröte. Wetche?

4. Zur Beute gehören ouch Apporote, die bewegte Bitder senden.

5. lm Worentoger finden die Krokoditer Kortons mit ...
6. Die Diebe stehten Dinge, die mon rouchen konn.

7. Ein snderes Wort für Dieb.

8. Die Diebe fqhren mit ...
9. Morio sogt: ,Wei[ Kurt nicht [oufen konn, ... er mehr ols wir."

10. Otof vermutet:,,Die Diebe kommen nur ..."
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Wer entdeckt dos Worentoger durch ZufoLl?



Mein Krokodit Ag

Du brorrchdt:
. eine Schoblone
. grünen, evtt' bunten Fitz

. äm" uooet und dickeren Foden

. Wotte

. areiKnöPte

. 
"inän 

Fitz- oder Stoffmolstift'

eine Schere

So geht's:

t. Übertroge die Schoblone aleimol
ouf grünen Filz

2. Schneide die einzelnen Teile sorgföltig ous.

3. Lege die beiden Teile oufeinonder und
nöhe sie om Rond zusommen.

4. Loss on der Unterseite des Krokodils
ein Stticl« der Noht geöffnet. Fülle dos
Krokodit durch dieses Loch mit Wotte.
SchtieBe onschlleBend dle Noht voltstöndig.

5. Nöhe deinem Krokodil Knöpfe
ols Augen out

6. Gestolte dein Krokodil, indem du
bunte Filzstücke oufnöhst, Zer-
stiche oufstickst oder Muster
oufzeichnest. G



Kurt - ein echtes Krokodit AI
Kurt beweist ouf seine Art, doss er ein Krokodil ist.

P Entschlüsste die Sötze mithitfe des Koordinotensystems. Schreibe ouf.

1. 82 D4 E1 F5 A1 C3

1 2 3 4 5

A Einbrecher Ferngtos Egon helGn. Kurt

B um Kurt die Kurt Worenloger

c findet beobochtet sind. über mit

D den oft dos weiB, zu

E wer Kurt Ziegetei. Einbrecher. Fuß,

F föhrt der setnem Fronk die

2.A5 CI D3 85 F2 E4

3.E2 F1 A3 C4 D1 E5 B1 F4 D5 A4

4.84 C2 C5 F3 A2 D2 83 E3


