
Wochenpaket 4  Niebuhr 5a, 9b und 10b  21.04. – 01.05. 

___________________________________________________________________ 

 

5a   Deutsch   Thema: „Die Vorstadtkrokodile“ 

 

Hallo, liebe 5a, 

ich hoffe sehr, ihr seid gesund und es geht Euch und Euren Familien gut! Leider 

können wir uns immer noch nicht wieder zum Unterricht treffen. Das Thema „Märchen“ 
dürfen wir wohl als erledigt betrachten, leider werden wir dazu wahrscheinlich nicht 

mehr gemeinsam arbeiten und uns gegenseitig vorlesen können. 

 

Also, auf zum nächsten und letzten Thema in Deutsch für dieses Schuljahr. Jedes Jahr 

werden wir gemeinsam ein Buch lesen und dazu werdet ihr eine Mappe anlegen, eine 

sogenannte Literaturwerkstatt. Dazu gibt es Arbeitsblätter von mir. 

 

Ihr kauft euch bitte (mit Hilfe eurer Eltern) das Buch „Vorstadtkrokodile“. 

 

Dieses Buch gibt es derzeit für 6,99 €, zum 
Beispiel bei Amazon 

(https://www.amazon.de/Vorstadtkrokodile-

Eine-Geschichte-vom-

Aufpassen/dp/3570216659) 

 

Ihr lest in dem Buch in eurer eigenen 

Geschwindigkeit selbstständig und findet 

dabei heraus, was ihr zur Bearbeitung der 

Arbeitsblätter wissen müsst. 

Normalerweise kopiere ich diese 

Arbeitsblätter und lege sie in der Klasse 

aus, aber nun schicke ich sie euch mit. 

Druckt sie aus und heftet sie zusammen mit 

dem Protokoll in einen Schnellhefter. 

Die mitgeschickte Menge an Arbeitsblättern 

entspricht etwa dem, was du in zwei 

Wochen schaffen solltest. Insgesamt gibt 

es 37 Blätter (wie es auch auf dem 

Protokollbogen steht). 

Viel Spaß und viel Erfolg! 

  

https://www.amazon.de/Vorstadtkrokodile-Eine-Geschichte-vom-Aufpassen/dp/3570216659
https://www.amazon.de/Vorstadtkrokodile-Eine-Geschichte-vom-Aufpassen/dp/3570216659
https://www.amazon.de/Vorstadtkrokodile-Eine-Geschichte-vom-Aufpassen/dp/3570216659


   Die Vorstadtkrokodile 

 

PROTOKOLL von: ______________________ 
 

 

In den folgenden Wochen ist das Buch „Die Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün Thema des 

Unterrichts. Im Klassenraum findest du 37 verschiedene Anregungen, die dir helfen, den Inhalt und die 

Aussageabsicht des Buches zu verstehen. 

Du musst alle Arbeitsblätter bearbeiten und sortiert in einer Mappe abheften. Du kannst selbst 

entscheiden, welche Aufgaben du wann und in welcher Reihenfolge erledigen möchtest. Zusätzlich musst 

du ein schönes Deckblatt für deine Mappe gestalten, das folgende Informationen beinhalten soll: Titel 

und Autor des Buches, deine Klasse und dein Name. Als letztes fertigst du eine Inhaltsangabe an, damit 

man alle Arbeitsblätter schnell finden kann. 

 

Seite Titel des Arbeitsblatts Aufgaben 

Abhaken   

Aufgabe 

erledigt? 

1. Die Mutprobe Fülle die Gedankenblasen.  

2. Eine Bildergeschichte 
a) Klebe eine Bildergeschichte auf.  

b) Schreibe eine Geschichte.  

3. Gut gegangen 
a) Unterstreiche passende Wörter.  

b) Beurteile das Verhalten der Krokodiler.  

4. Eine Ausrede Erfinde eine passende Ausrede für Hannes.  

5. Gefährliche Tests 
a) Deine Meinung zu Mutproben ist gefragt.  

b) Erzähle von einem eigenen Erlebnis.  

6. 
Am Abend nach der 

Mutprobe 
Schreibe einen Brief aus Hannes‘ Sicht.  

7. Jede Menge Angstmacher Wovor hast du Angst? Kreuze an.  

8. Die Krokodiler Schreibe einen Steckbrief über jeden Krokodiler.  

9. Kinder versteckt Löse das Buchstabenrätsel.  

10. Wer ist Kurt? Ergänze den Lückentext und kontrolliere dich.  

11. Was ich denke Kreuze deine Meinung an.  

12. Stell dir vor,… Kreuze an und sprich mit Mitschülern darüber.  

13. Außenseiter 
a) Mache dir Notizen zu dem Problem.  

b) Bereite mit Anderen ein Rollenspiel vor!  

14. Die Hütte Zeichne nach den Vorgaben.  

15. Ein neues Krokodil? 
a) Notiere die Gründe aus dem Buch.  

b) Schreibe deine eigene Meinung mit Begründung.  

16. 
Sprücheklopfer a) Sammele Argumente.  
Die wildesten Gerüchte b) Verfasse einen Zeitungsbericht.  

17. 
Der Angriff auf die 

italienischen Kinder 

a) Klebe die Sätze in richtiger Reihenfolge auf.  

b) Kreuze an und formuliere deine Meinung.  

18. Rätsel mit Sprichwort Löse das Kreuzworträtsel und finde das Sprichwort.  

19. Die Liste der Verdächtigen Notiere alle wichtigen Informationen.  

 



20. Die alte Ziegelei 
a) Ergänze den Lückentext.  

b) Zeichne das Ziegeleigelände.  

21. Kurt muss mal 
a) Fülle die Gedankenblasen.  

b) Schreibe deine Meinung zu Maria.  

22. 
Was tun? a) Verfasse einen Brief.  
Marias Tagebuch b) Schreibe einen Tagebucheintrag von Maria.  

23. 

Viel Geld a) Überlege, was du mit der Belohnung tätest.  

Kurts Mutter 
b) Bewerte das Verhalten von Kurts Mutter.  

c) Versetze dich in Kurts Lage.  

24. Der Streit 
a) Klebe die Sätze in richtiger Reihenfolge auf.  

b) Male dazu eine Bildergeschichte.  

25. Kurt ist bedrückt 
a) Erkläre den Begriff „bedrückt“.  

b) Begründe deine Meinung zu Kurts Stimmung.  

26. Die Minigolf-Geschichte 
a) Unterstreiche passende Begriffe.  

b) Beende die Sätze.  

27. Ein Plakat Fertige für Kurt ein eigenes Plakat an.  

28. Kreuzworträtsel Löse das Kreuzworträtsel, finde das Lösungswort.  

29. Gedanken über Kurt 

a) Kläre die Bedeutung von Peters Spruch.  

b) Fülle Marias Sprechblase.  

c) Formuliere deine Meinung zu dem Problem.  

30. Frank Fülle Franks Gedankenblasen.  

31. Sieger und Verlierer 
a) Formuliere deine Meinung.  

b) Vergleiche die Szene mit einer anderen.  

32. Ein Brief an Kurt Schreibe einen Brief und beurteile Kurts Verhalten.  

33. Das Protokoll Vervollständige die fehlenden Angaben.  

34. Die Anzeige Formuliere deine Meinung mit Hilfswörtern.  

35. 
Es tut mir leid! a) Schreibe ein Telefongespräch als Dialog.  
Maria b) Fasse Marias wichtigste Aktionen zusammen.  

36. Ein Silbenrätsel Schreibe die 13 Lösungswörter auf.  

37. Wie es dir gefällt Gestalte eine neue Titelseite für das Buch.  

 

/ Deckblatt 

Gestalte ein schönes, buntes Deckblatt mit allen 

wichtigen Informationen: Titel und Autor des Buches, 
deine Klasse und dein Name. 

 

/ Inhaltsverzeichnis 

Ganz zum Schluss sortierst du deine Mappe nach den 
Seitenzahlen der Aufgaben, gibst jeder Seite in deiner 

Mappe eine Seitenzahl (außen unten in der Ecke) und 

schreibst ein Inhaltsverzeichnis. 

 

 

Die Mappe, die Du anfertigst, wird als Deine letzte Klassenarbeit für dieses Jahr 

gewertet. 

Ich wünsche Dir viel Erfolg und Spaß mit der Arbeit an unserer Lektüre! 

 



























9b   Deutsch  Thema: „Die Welle“ 21.04. – 01.05. 

___________________________________________________________________ 

 

Hallo an „meine“ liebe 9b, 

ich hoffe, Ihr seid gesund und es geht Euch gut. 

Es bleibt dabei, wir können uns nicht sehen. Einige von Euch sind sicher froh über die 
„Coronaferien“ (was ich übrigens angesichts der schlimmen Lage für viele Menschen 
für eine echt blöde Bezeichnung halte, aber leider immer wieder höre), doch ich 
vermisse die Zeit und den Unterricht mit Euch wirklich. 

Es ist auch unklar, wie es mit unserer Abschlussfahrt aussieht. Noch ist sie nicht 
offiziell abgesagt, aber ich bin wirklich skeptisch, ob das noch klappen kann. Da hätten 
wir wirklich das größte Pech, wenn ausgerechnet Ihr der Jahrgang wäret, der auf eine 
Abschlussfahrt verzichten muss. Das täte mir extrem leid, denn Frau Cursaru und ich 
möchten wirklich gerne mit Euch fahren! 

 

Kommen wir zu Euren Aufgaben. Wie ihr wisst, möchte ich mit Euch „Die Welle“ 
lesen. Das mache ich zwar mit all meinen Klassen, aber ich mache es immer etwas 
anders und schreibe unterschiedliche Arbeiten darüber (richtig gelesen, über dieses 

Buch müssen wir eine Arbeit schreiben. Die Zeit der Lesemappen ist leider in der 9. 

Klasse vorbei). Ich halte das, was man durch dieses Buch erfahren kann, für 
unglaublich wichtig für Euch, darum bleibe ich auch dieses Jahr dabei. 

 

Ihr kauft euch bitte das Buch „Vorstadtkrokodile“. 

 

Dieses Buch gibt es derzeit für 8,99 €, zum Beispiel 
bei Amazon 

(https://www.amazon.de/Die-Welle-
Unterrichtsversuch-Ravensburger-
Taschenb%C3%BCcher/dp/3473580082/ref=sr_1
_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+Well
e&qid=1587369531&s=books&sr=1-1) 

 

Darüber hinaus bearbeitet ihr bitte dazu in den 

kommenden 2 Wochen die folgenden Aufgaben: 

  

https://www.amazon.de/Die-Welle-Unterrichtsversuch-Ravensburger-Taschenb%C3%BCcher/dp/3473580082/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+Welle&qid=1587369531&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Die-Welle-Unterrichtsversuch-Ravensburger-Taschenb%C3%BCcher/dp/3473580082/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+Welle&qid=1587369531&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Die-Welle-Unterrichtsversuch-Ravensburger-Taschenb%C3%BCcher/dp/3473580082/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+Welle&qid=1587369531&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Die-Welle-Unterrichtsversuch-Ravensburger-Taschenb%C3%BCcher/dp/3473580082/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+Welle&qid=1587369531&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Die-Welle-Unterrichtsversuch-Ravensburger-Taschenb%C3%BCcher/dp/3473580082/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+Welle&qid=1587369531&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Die-Welle-Unterrichtsversuch-Ravensburger-Taschenb%C3%BCcher/dp/3473580082/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=die+Welle&qid=1587369531&s=books&sr=1-1


 

1. Lies Kapitel 1 und 2 

Schreibe folgende Fragen ab und beantworte sie (selbstverständlich wie immer in 
ganzen Sätzen und so ausführlich wie möglich): 

a) Wo befindet sich Laurie Saunders am Anfang des Buches und warum ist es ein 
Problem, dass sie alleine dort ist? 

b) Was tut Laurie, als sie ihre beste Freundin Amy findet? Warum erzeugt das 
Ärger? 

c) Was erfährt man über die Figur Ben Ross? 

d) Wie sieht es mit der Arbeitsmoral und Leistung in Ben Ross‘ Geschichtskurs aus? 

e) Was zeigt der Film, den Ben Ross seinen Schülern vorführt, und wie wirkt er auf 
sie? 

f) Welche Fragen stellen die Schüler ihrem Lehrer Ross deshalb? 

g) Was sagen Eric und Brad, nachdem Ben Ross erklärt hat, dass keiner so recht 
weiß, wie eine Minderheit die Masse derart beherrschen kann? Unterstreiche 

zusätzlich im Buch ihre Antworten, die werden später sehr wichtig! 

h) Was weißt Du über Robert Billings? 

i) Woran merkt man, dass die Geschichte in den USA spielt? Nenne alle Merkmale, 
die du findest! 

 

 

2. Lies Kapitel 3 und 4 

Schreibe zu diesen Kapiteln jeweils eine formal korrekte Inhaltsangabe. Bedenke alle 
Merkmale von Inhaltsangaben! 

 Einleitungssatz TTAT(E) 
 Inhalt verständlich und in richtiger Reihenfolge 
 kurz und knapp, nur das Wichtigste 
 Präsens 
 keine wörtliche Rede, ggf. indirekte Rede 
 aus einer Beobachterperspektive (also „er“ und „sie“ schreiben, niemals „ich“) 

 

 

3. Schreibe folgende Fragen ab und beantworte sie (selbstverständlich wie immer in 
ganzen Sätzen und so ausführlich wie möglich): 

1. Was passiert, als Robert sich in der Mittagspause an einen Tisch setzt? 

2. Welche Sorgen hat Brian, der Freund von David? 

3. Was ist das Hauptproblem der Footballmannschaft der Gordon High School? 

4. Was stört die eigentlich gute Freundschaft von Laurie und Amy? 

5. Warum vergräbt sich Ben Ross zu Hause in Geschichtsbücher? 

6. Wie glaubt er, das Problem, das er hat, lösen zu können? 

 

  



 

2. Lies Kapitel 5 

Beschreibe in eigenen Worten, wie das Experiment aussieht, das Ben Ross mit seinem 
Geschichtskurs beginnt. 

Erkläre genau, was er mit ihnen tut und welche Wirkung es auf die Schüler hat, speziell 
auf Robert. 

Erläutere den Satz „Macht durch Disziplin“, indem du erklärst, wie Mr. Ross seinen 
Schülern durch ihre eigene Disziplin Macht verleihen will. 

 

  



10b   Deutsch  Thema: „ZP 10“ 21.04. – 01.05. 

___________________________________________________________________ 

 

Hallo, liebe 10b, 

ich hoffe, Ihr seid gesund und es geht Euch gut. 

Für Euch und Euren Schulabschluss ist die aktuelle Ausnahmesituation eine wirklich 
aufregende Sache. Wir können schon jetzt mit Sicherheit sagen: So einen Abschluss, 
wie Ihr ihn jetzt machen werdet, hat es noch nie gegeben. Davon könnt Ihr Euer Leben 
lang erzählen, dass genau Ihr diesen Ausnahmeabschluss gemacht habt. 

So, wie es momentan aussieht, werdet ihr trotz allem eine Abschlussarbeit schreiben, 
voraussichtlich am 12. Mai. Deshalb ist eine gute Vorbereitung weiterhin genauso 
wichtig wie zuvor. 

Aus diesem Grund bleibt mein Arbeitsauftrag für Euch nach wie vor der Gleiche: 
Bearbeitet das „Finale ZP10“-Arbeitsheft. Ganz speziell solltet ihr sämtliche Aufgaben 
zum Informativen Text / Hintergrundbericht bis Anfang Mai durchgearbeitet haben, 
denn ich kann Euch jetzt schon verraten, dass diese Art von Aufgaben 
höchstwahrscheinlich in Eurer Abschlussprüfung vorkommen wird. 

 

Im Unterricht sollen wir – von oben so angeordnet – so einsteigen, dass wir davon 
ausgehen, dass ihr in den Heimarbeitswochen alles erledigt habt, was zu erledigen 
war. Also, beißt die Zähne zusammen und zieht das jetzt noch die wenigen letzten 
Wochen durch! 

Ich wünsche Euch ganz viel Erfolg und Durchhaltevermögen. 

 

Wenn es Fragen gibt, meldet Euch unter niebuhr-rsh@web.de. 

 

Alles Gute und bis Donnerstag! 

mailto:niebuhr-rsh@web.de

