
Liebe 6c,

unten bekommt ihr eine neue Aufgabe zur Lektüre. Bitte übertragt das Blatt in euer Heft, 
bearbeitet die Aufgabe und schreibt den neuen Tagebucheintrag. Denkt an die Tipps, die ihr 
letzte Woche zur Wiederholung bekommen habt!

Damit ich auch würdigen kann, wie gut ihr arbeitet, möchte ich gerne eure Texte lesen. Ihr 
könnt sie mir einfach abfotografiert per Mail an die folgende Adresse schicken:

Ulla.franke@hugo-junkers-realschule.nrw.schule

Ich freue mich darauf zu sehen, wie gut das klappt und wie sehr ihr euch Mühe gebt. Gern 
dürft ihr mir auch z. B. die Französischaufgabe und die Englischaufgabe der letzten Woche 
schicken! 

Die Tagebucheinträge hätte ich gerne bis Ende nächster Woche (16.5.), Englisch und 
Französisch gerne bis Montag (11.5.)

Liebe Grüße

U. Franke

 
Deutschaufgabe (bis 16.5.)
Rico, Oskar und die Tieferschatten

„Dienstag. Rauf und Runter“ (ab Z. 93).
 
Rico erlebt sehr viel an diesem Tag: Seine Mutter fährt zu ihrem Bruder, er besucht den Westbühl und 
schließlich Frau Dahling. Bevor du nun einen eigenen Tagebucheintrag für Rico verfasst, mach dir vorher ein 
paar Notizen. WAS passiert – und WAS HAT DAS FÜR AUSWIRKUNGEN auf Rico und seine Gedanken? 

WAS passiert Gedanken, Gefühle, Befürchtungen, 
Hoffnungen

(Beispiel) Vorgeschichte:
Oskar kommt nicht
Rico erfährt, dass sein Onkel krank ist
Ricos Mutter fährt für ein paar Tage weg 
und er bleibt allein zurück

unangenehme Gefühle: 
-fühlt sich allein gelassen
-ärgert sich (Bingo fällt aus)
-macht sich Sorgen wegen Oskar
-Angst, dass die Mutter auch krank wird
angenehme Gefühle: 
-Mutter nicht in Gefahr
-Müffelchen bei Frau Dahling...

Fülle nun die restliche Tabelle mit Stichpunkten über das, was weiter auf S. 117-134 passiert, links die 
Sachen, die man auch als Zuschauer z. B. im Film oder Theater BEOBACHTEN könnte (was MACHEN die 
Personen), rechts die Gedanken, die Rico dabei wahrscheinlich hat, was er sich wünscht, was er befürchtet 
usw. 



Schreibe nun mithilfe deiner Tabelle zu diesem Abschnitt im Buch einen Tagebucheintrag. 
Lies dir vorher noch einmal die Tipps zum Tagebucheintrag in deinem Heft durch! Schreibe 
ausführlich, sorgfältig und ordentlich. 


