
 

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

Ab  04.Mai  2020 bis 18.Mai 2020  

 

Jugendbuch „Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün 

Lösungen zu den Aufgaben vom 20.April 2020 

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 ca. eine Seite)  Hierzu gibt es keine „einheitliche“ Lösung. Wenn wir 

wieder die Möglichkeit eines gemeinsamen Unterrichts haben, dürft ihr eure 

Erzählung vorlesen. 

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

Mutig  sein heißt: Etwas zu machen, was dich im Leben voran bringt, obwohl 

du Angst davor hast. Es bedeutet auch die Risiken eines Vorhabens zu kennen 

und dir klarzumachen, dass dir nichts wirklich Schlimmes passieren kann. 

Leichtsinnig bedeutet unvorsichtig Risiken einzugehen und nicht an die 

Gefahren und an deine Verantwortung zu denken. Anstelle von leichtsinnig 

kann man auch folgende Wörter verwenden: gedankenlos, leichtfertig, 

unbedacht, unüberlegt, unverantwortlich, verantwortungslos, fahrlässig. 

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

Begründe deine Meinung. Auch hier bin ich gespannt, wie eure Meinung ist und 

wie ihr sie begründet habt – sobald wieder Unterricht ist! - 

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

Mutprobe? Auch hier bin ich gespannt, wie eure Meinung ist und wie ihr sie 

begründet habt – sobald wieder Unterricht ist! - 

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

bzw. umschreiben ?   

 - First (oberster Ziegel eines Gebäudes)  -Dusel haben ( Glück haben) -Feldstecher 

(Fernglas) -Kofferradio(tragbares Radio) -Hasenfuß (Feigling)– eine große Lippe 

riskieren(angeben, prahlen) – wo sich die Füchse gute Nacht sagen ( ein 

unbewohntes Gebiet) - die Weisheit mit dem Löffel fressen (besonders clever oder 

schlau sein) -argwöhnisch (misstrauisch)-Peterwagen (Polizeiauto)-ein Klotz am 

Bein sein( ein Hindernis, ein Hemmnis sein) -Faxen machen(Dummheiten, 

Albernheiten machen) -Vitrine (Glasschrank, Schaukasten) 



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

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

Liebes Tagebuch,  

heute muss ich dir etwas Unglaubliches erzählen…. Hier bin ich ebenfalls gespannt, 

wie kreativ ihr euren Tagebucheintrag geschrieben habe ( sobald wieder 

Unterricht ist !) 

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. Olaf: Anführer der Krokodiler. Er ist der Älteste und Stärkste. 

Maria: Schwester von Olaf; sie ist dreizehn Jahre alt und das einzige Mädchen 

in der Bande. Theo: rothaarig: muss immer seine kleine Schwester spazieren 

fahren. Peter: schwarzhaarig, bohrt immer in der Nase, wenn er aufgeregt ist. 

Willi hat lange blonde Haare, kaut an den Fingernägeln und wird „Kaninchen“ 

genannt. Willi ist ein sehr guter Schwimmer. Otto kann am besten Fahrrad 

fahren. Hannes ist der Kleinste und mit zehn Jahren der Jüngste der Bande. Er 

ist derjenige, der mit Kurt als erster Freundschaft schließt. Von den anderen 

Kindern wird er „Milchstraße“ genannt, weil er sehr helle Haut hat. Frank wird 

„Affe“ genannt, da er toll klettern kann. Frank ist der kleine Bruder von Egon, 

der einer der Diebe ist. Rudolf ist auch ein Krokodiler und besitzt ein tolles 

französisches Fahrrad. Kurt ist elf Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Er 

beobachtet gerne mit seinem Fernglas, was in der Siedlung vor sich geht. Kurt 

hat immer clevere Einfälle, ist gutmütig, ehrlich und hilfsbereit – und mutig. 

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

Schwierigkeiten. Welche ?  Hier könnt ihr beispielsweise die Schwierigkeiten mit 

der Bordsteinkante nennen oder den holprigen Weg im Wald, das schwierige 

Überqueren der Bundesstraße, die großen Steine, die die Vorderräder immer 

wieder blockieren oder der hohe Maschendrahtzaun an der alten Ziegelei…usw 

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

er kann. Wie helfen sie Kurt ? Sie helfen Kurt indem sie a l l e zusammenhelfen – 

nur gemeinsam schaffen sie es ! 

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

vorstellst. 

 


