Vor dem Lesen

Tipp- und Checkliste für mein Lesetagebuch 1/2
In der folgenden Zeit setzt du dich mit dem Tagebuch der Anne Frank auseinander.
Halte deine Ergebnisse in einem Lesetagebuch fest. Dieses begleitet dich beim Lesen und
sammelt deine Gedanken, Gefühle, Ideen sowie die einzelnen Aufgaben.

1.

Berücksichtige die vorgegebene Tipp- und Checkliste.
Tipp: Du kannst diese Liste ergänzen. Frage deine Lehrkraft nach Erwartungen
an deine Arbeit.

2.
3.

Sprich mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin regelmäßig über deine Arbeiten
für das Lesetagebuch.
Lasse dir Tipps und Anregungen zur Überarbeitung deiner Arbeit geben und ergänze
deine Arbeiten entsprechend.
Selbsteinschätzung

Ich …

trifft
voll zu

trifft
zu

trifft
etwas
zu

trifft
noch
nicht
zu

Fremdeinschätzung
trifft
trifft
trifft
trifft
bei dir bei dir bei dir bei dir
voll zu
zu
etwas noch
zu
nicht
zu

… verwende ein Din A4-Heft mit
Blanko-Seiten (dann kommen
eigene Zeichnungen und Bilder
besser zur Geltung).
… schreibe auf die ersten beiden
Seiten das Inhaltsverzeichnis.
… notiere während des Lesens auf
eine Seite Fragen, die ich zum
Text habe.
… notiere während des Lesens auf
eine Seite Gedanken, die ich zum
Text habe.
… schreibe (Teil-)Ergebnisse aus
der Arbeit an den Arbeitsblättern
auf bzw. klebe die Arbeitsblätter
in das Lesetagebuch ein.
… sammle zu den geschichtlichen
Hintergründen weitere Informationen aus Zeitungen, Büchern,
Zeitschriften oder dem Internet
und füge sie in meinem Lesetagebuch an geeigneter Stelle hinzu.
… nummeriere die Seiten und
ergänze sie im Inhaltsverzeichnis.
… gestalte zum Schluss einen
inhaltlich passenden Umschlag
für mein Lesetagebuch.
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Das
will ich
überarbeiten.
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Selbsteinschätzung
Ich …

trifft
voll zu

trifft
zu

trifft
etwas
zu

trifft
noch
nicht
zu

Fremdeinschätzung



trifft
trifft
trifft
trifft
bei dir bei dir bei dir bei dir
voll zu
zu
etwas noch
zu
nicht
zu

Das
will ich
überarbeiten.
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