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Wir planen einen Vorlesewettbewerb I Einen Text überarbeiten

Wir planen einen Vorlesewettbewerb
Selbsteinschätzungsbogen

Diese Übersicht hilft dir, deinen Übungsstand selbst einzuschätzen. Überprüfe deine 
 Ergebnisse und kreuze an: 
J für „Das kann ich schon gut“,  K für „Das muss ich noch üben“.
Überall, wo du „K“ angekreuzt hast, solltest du die Übungstipps in der rechten Spalte 
beachten.

Checkliste für meine Überarbeitung J K Übungstipps im Schülerbuch

Rechtschreibung und Grammatik: 
Ich habe geachtet auf:
 die Nomensignale
 die Kommas
 die richtige Schreibweise der s-Laute
 die Fremdwörter 

Merkekästen auf Seite 138 und 139

Merkekasten auf Seite 131

Sieh dir die Beispiellösung auf der 
nächsten Seite an.

Sprachlicher Ausdruck: 
 Ich habe unklare Stellen umformuliert. 
  Ich habe Wörter, die sich wiederholen oder 

überflüssig sind, gestrichen.
  Ich habe bei gleichförmigen Satzanfängen 

die Satzglieder umgestellt.
  Ich habe an den passenden Stellen Nomen 

durch Personalpronomen ersetzt.

 
Formulierungshilfen auf Seite 17 
Merkekasten auf Seite 132  
(Wortfamilien) 
Merkekasten auf Seite 145

Inhalt:
  Ich habe fehlende Informationen ergänzt.
  Ich habe die Buchempfehlung überarbeitet 

und in mein Heft geschrieben.

Arbeitsheft: Lies noch einmal die 
beiden Klappentexte und sieh dir 
die Umschläge an.
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Klassenarbeitstyp 5

Allerbestes Lesefutter

Ich kan kann nicht sagen, ob mir jetzt 
das Buch von Kerstin Gier oder das 
Buch von Engström beser besser gefellt 
gefällt. Bei dem ersten Buch gefellt ge-
fällt mir die Hauptperson besonders. Sie 
ist ziemlich frech und kann kein Mathe. 
Sie glaupt glaubt, dass sie den tolen tol-
len Traumprinzen Konstantin liebt. Und 
nur Jakob kann ihr helfen, Informati-
onen zum Küsen Küssen zu beschafen 
beschaffen.
Das zweite Buch mag ich ich, weil 
mit Mik so viel ist passiert, dass es sehr 
spannend ist. Miks Bruder ist kriminel-
ler kriminell und sein Vater seuft säuft 
oft. Sein Vater läst lässt den Jungen oft 
über nacht Nacht allein. Dann fühlt der 
Junge eine schlimme einsamkeit Ein-
samkeit, die die sich wie eine Schlange 
in seinen bauch Bauch frißt frisst. Dann 
erfehrt erfährt er schlieslich schließ-
lich bei seiner Tante ein völlich völlig 
neues leben Leben. Die zwei hauptfigu-
ren Hauptfiguren in den Büchern sind 
interessant geschiltert geschildert. Es 
bleipt bleibt am Schluß Schluss das Ge-
fühl, dass man alles selbst erlebt hat.

Beispiellösung: 

Allerbestes Lesefutter

Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich 
das Buch von Kerstin Gier oder das von 
Mikael Engström besser finde. 
Bei dem ersten Buch gefällt mir die 
Hauptfigur Sissi besonders gut. Sie ist 
sehr frech und nicht sehr gut in Mathe-
matik. Sissi ist in Konstantin verliebt. Um 
seine Aufmerksamkeit zu bekommen, 
bittet sie ihren Sandkastenfreund Jakob, 
ihr das Küssen beizubringen.

Das zweite Buch ist sehr spannend. 
Die Hauptfigur heißt Mik, er hat einen 
kriminellen Bruder und einen alkohol- 
kranken Vater. Der Vater lässt Mik 
oft nachts allein, und dieser leidet 
dann sehr an seiner Einsamkeit. Doch 
schließlich beginnt Mik bei seiner Tante 
ein neues Leben. 

Die Hauptfiguren der beiden Bücher 
sind lebensnah geschildert. Am Ende 
hatte ich das Gefühl, alles selbst erlebt 
zu haben.


