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Differenziert nach Niveau 
weiterarbeiten

Jeder Lernjob besteht aus drei Teilen zu den drei Niveaus (BASIS, EXTRA und 
PLUS). Hier kannst du einen auswählen und die Themen selbstständig erarbeiten.

Klare Formulierungen, das Merkwissen, die Arbeitstechniken und Tipps helfen dir 
Aufgaben zu den Kompetenzen zu lösen. Am Ende der Seiten besteht für dich die 
Möglichkeit, deine Ergebnisse in der Klasse vorzustellen. 

Die BASIS-Seiten entsprechen dem grundlegenden Niveau (G). Die EXTRA-Seiten 
entsprechen dem mittleren Niveau (M) und die PLUS-Seiten dem erweiterten 
Niveau (E). Du kannst in deinem Lernjob durchgehend in einem der drei 
Differenzierungsbereiche (BASIS, EXTRA und PLUS) arbeiten. Es ist aber auch 
möglich, von Lernjob zu Lernjob den Niveaubereich (BASIS, EXTRA und PLUS) zu 
wechseln oder für ein ausführliches Üben alle drei Niveaustufen nacheinander 
selbstständig zu erarbeiten.
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Ich kann mich über den Inhalt eines Buches informieren.cBASIS

5
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15

Sieh dir das Buchcover an. Lies dann den Klappentext. Kreuze an, was du über 
das Buch erfahren hast: 

0 in welchem Verlag das Buch erschienen ist

0 in welchem Jahr das Buch erschienen ist

0 wer das Buch geschrieben hat

0 wie die Hauptfiguren heißen

0 wo die Geschichte spielt

0 wie viele Seiten das Buch hat

0 ob in dem Buch Abbildungen zu finden sind

0 wie das Buch vermutlich ist

0 warum die Familienmitglieder plötzlich Löcher graben

Trage jetzt alle Informationen zusammen, die du über das Buch erhalten hast. 
Ergänze dazu die Tabelle.

Titel Hilfe! Ich will hier raus! 

Autorin / Autor

Verlag

Hauptfigur / -figuren

Worum es geht …

3TIPP
Ein Buch kann  
z. B. lustig, span-
nend, traurig oder 
langweilig sein.

4

Klappentext
Friede, Freude, Gold im Garten? Eines 
Tages steht sie vor der Tür: Oma Cordula, 
Mamas Mutter aus dem Pflegeheim. Sie 
bringt die Familienidylle gehörig durch
einander und behauptet, im Garten sei ein 
Schatz vergraben. Und während der fröh
lich losbuddelnde Henrik erstmal gnädig 
belächelt wird, fangen Loch für Loch auch 
Mama, Papa und die Schwester heimlich 
an zu graben. Irgendwann rücken sogar 
Stadtverwaltung und Anwohner mit ihren 
Schaufeln bis an die Grundstücksgrenze 
vor. Da muss es doch irgendwas zu ho
len geben. Eine ein bisschen verrückte 
Familien geschichte von Salah Naoura.
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BASIS-Seiten

Ich kann mich über den Inhalt eines Buches informieren.cEXTRA
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Klappentext
Was passiert eigentlich, wenn zwei Kinder 
beschließen, die Familien zu tauschen?
Geht doch gar nicht? Und ob das geht! 
Max und Leonie haben es ausprobiert. 
Jetzt hat Max endlich jede Menge Brüder 
zum Rumtoben und Leonie hat endlich 
Zeit, um in Ruhe jede Menge Bücher zu 
lesen. Das ist der Plan! Ganz klar, dass 
bei dieser Geheimaktion nicht alles so 
 funktioniert wie vorgesehen. 

Lies das folgende Gespräch und den Klappentext des Buches und mache dir 
dazu Notizen. 

Ben: Mensch, Lena! Was hast du denn heute für eine miese Laune?
Jenny: Erzähl, was ist passiert?
Lena: Ach, lasst mich doch alle in Ruhe!
Ben: Wir haben doch gar nichts gemacht. Man wird ja nochmal fragen 
 dürfen?!
Lena: Hm, ja, Entschuldigung. Das Wochenende war schrecklich. Meine 
 Familie nervt total. Nirgends habe ich mal meine Ruhe, nicht mal auf dem 
Klo!
Jenny: Dann ist es bei dir ja fast wie in dem Buch, das ich gerade gelesen 
habe.
Ben: Was denn für ein Buch? 
Jenny: Es geht um ein Mädchen, Leonie. Sie ist gerade mit ihren Eltern, vier 
Brüdern und der kleinen Schwester in ein kleines Haus gezogen. Es ist immer 
laut und nirgends hat sie ihre Ruhe. Deshalb sucht sie sich ein Versteck am 
Bach, wo sie Max trifft.
Lena: Und weiter?
Jenny: Max ist Einzelkind und wird von seinen Eltern kaum beachtet. Ihm ist 
oft langweilig und er findet Leonies Familie cool. Die beiden schmieden einen 
verrückten Plan. Aber mehr verrate ich nicht, das müsst ihr schon selber lesen.

3
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Ich kann mich über den Inhalt eines Buches informieren.cPLUS
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„Das Buch war total spannend! Der 
eine will die Entführung um jeden 
Preis durchziehen, der andere will 
sie um jeden Preis stoppen. Ich 
konnte gar nicht aufhören zu lesen.“ 
(Esra, 12 Jahre) „Mich hat gestört, dass sich die 

Freunde mit so komischen Namen 
angesprochen haben …“ 
(Ben, 11 Jahre)

„Coole Idee, die Tochter des Mathe
lehrers zu entführen, um nicht sitzen 
zu bleiben … Ist mal was anderes …“ 
(Julia, 11 Jahre)

„Ein schönes Buch darüber, welche 
verrückten Dinge aus Freundschaf
ten manchmal entstehen.“ (Louisa, 
11 Jahre)

Wie wollen die Freunde Matze helfen?

Stelle Vermutungen an, ob sich der Plan der Jungs in die Tat umsetzen lässt. 
Könnten sie damit Erfolg haben? Schreibe dazu einen kurzen Text.

Würdest du das Buch weiterlesen oder eher nicht? Begründe kurz deine 
 Meinung.

Lies folgende Lesermeinungen zum Buch: 

Haben die Lesermeinungen deine Meinung bestätigt oder verändert? 
 Begründe kurz.

7
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PLUS-Seiten

Checkliste

cCHECK
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Ich kann mich über den Inhalt eines Buches informieren.

Rückmeldung Lernpartner / Lernbegleiter:

1. Wie hat dir der Lernjob gefallen? 

Das kannst du schon.
 Aufgabe 1  Aufgabe 2  Aufgabe 3

BASIS
 Aufgabe 1
 Aufgabe 5
 Aufgabe 9

 Aufgabe 2
 Aufgabe 6
 Aufgabe 10

 Aufgabe 3
 Aufgabe 7

 Aufgabe 4
 Aufgabe 8

EXTRA
 Aufgabe 1
 Aufgabe 5
 Aufgabe 9

 Aufgabe 2
 Aufgabe 6
 Aufgabe 10

 Aufgabe 3
 Aufgabe 7

 Aufgabe 4
 Aufgabe 8

PLUS
 Aufgabe 1
 Aufgabe 5
 Aufgabe 9

 Aufgabe 2
 Aufgabe 6
 Aufgabe 10

 Aufgabe 3
 Aufgabe 7
 Aufgabe 11

 Aufgabe 4
 Aufgabe 8
 Aufgabe 12

2. Was ist dir besonders gut gelungen?

3. Wobei hattest du Probleme?

4. Überprüfe deine Ergebnisse mit dem Lösungsblatt. Welche Aufgaben hast 
du richtig gelöst? Kreuze an.
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Checkliste

Am Ende des Lernjobs schließt sich immer eine Checkliste 
an. Mithilfe der separaten Lösungen kannst du deine 
Ergebnisse überprüfen und die Checkliste ausfüllen.

Selbsteinschätzung mithilfe  
der Checkliste und Lösungen

So arbeitest du mit den Lernjobs

3
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2

Einstieg in den Lernjob  
und Vorwissen aktivieren

Das�kannst�du�schon.

59

Ich kann mich über den Inhalt   
eines Buches informieren.

Kennst du die abgebildeten Figuren?

Lernjob

In Bibliotheken, Buchhandlungen und im Internet gibt es ein großes Angebot an 
Kinder- und Jugendbüchern. Wie soll man sich da nur entscheiden? Dieser Lern-
job kann dir dabei helfen, dich im Bücherdschungel zu orientieren. Du erfährst, 
was dir Buchcover und Klappentext über das Buch verraten können. Verschie-
dene Textausschnitte vermitteln dir einen ersten Eindruck und du kannst dann 
entscheiden, was du gerne lesen willst.
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Auftaktseite

Ich kann mich über den Inhalt eines Buches informieren.c
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Vorwissen aktivieren

Stelle Vermutungen an, wie die Hauptfigur des Buches sein könnte.  Formuliere 
dazu ein bis zwei Sätze.

Seite 78
Checkliste

3

Das kannst du schon.

Verbinde die Begriffe mit den richtigen Erklärungen.

Klappentext Titelseite eines Buches

Autorin/Autor wo das Buch erschienen ist

Verlag Person, die das Buch geschrieben hat

Titel kurze Information, wovon das Buch handelt

Buchcover wie das Buch heißt

Beschrifte die Pfeile mit den Begriffen aus Aufgabe 1.

1

2
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Jeder Lernjob enthält eine Auftaktseite und eine Vorwissensseite „Das 
kannst du schon.“ zu den jeweiligen Kompetenzen. 

Auf der Auftaktseite erfährst du, worum es in dem Lernjob geht und 
du kannst mit spielerischen Aufgaben leicht in das Thema einsteigen.

Mit der Vorwissensseite „Das kannst du schon.“ kannst du mit wenigen 
Aufgaben das bereits Erlernte wiederholen und deinen Wissensstand 
auffrischen.                       

Symbole

F  Arbeit in der Klasse

 Verweis auf andere Seiten  
im Lernjob

TIPP  Hinweis und Hilfestellung

  Kompetenzbereich:

c   Lesen und Literatur – Umgang 
mit Texten und Medien

In diesen Kästen findet ihr 

Arbeitstechniken 

und  Merkwissen.

Ich kann Märchen lesen und verstehen. cPLUS

56

Erkläre den Titel des Märchens. Beachte dabei, wie Hans sich nach jedem 
Tausch und am Ende fühlt.

Was könnte dem Schleifer durch den Kopf gehen, als er von Hans erfährt, wie 
dieser zu der Gans gekommen ist? Schreibe es auf. 

Merke
Perspektive 

In einer Ich-Erzählung wird das Geschehen aus der Perspektive (Sicht) einer 
Figur erzählt. Sie sagt 1 „Ich lebte damals …“, „Dann ging ich …“.
Der Erzähler tut so, als hätte er alles selbst erlebt, gefühlt und gedacht.

4

5
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Leseschlüssel
'

Arbeitstechnik 
Sich schnell über den Inhalt eines Buches informieren

1. Lies den Titel des Buches.
2. Schau dir das Buchcover genau an (Farben, Bilder).
3. Lies den Klappentext.
4. Schlage das Buch auf und lies ein kurzes Stück.
5. Stelle Vermutungen darüber an, wovon die Geschichte handeln könnte.

Lies den Textausschnitt aus dem Buch „Hilfe! Ich will hier raus!“ von Salah 
Naoura.

Als Henrik die Haustür öffnete, stand eine alte Frau vor ihm. Eine unbekannte 
alte Frau, die ziemlich seltsam aussah. Ihre weißen Locken standen nach allen 
Seiten ab, ihr Gesicht war schwarz verschmiert, als hätte sie gerade einen 
verrußten Kamin gefegt, und sie trug ein dünnes Blümchenkleid voller Risse 
und Löcher. Ihre Füße waren dick geschwollen und steckten in roten Filz
pantoffeln. Mit der linken Hand stützte die alte Dame sich auf einen knorri
gen Wanderstock und ihre rechte Hand umklammerte den Ausziehgriff ihres 
blauen Rollkoffers.
„Ich bin’s, Oma“, sagte sie zu Henrik, was nicht ganz leicht zu verstehen war, 
weil ihre Worte in ein heftiges Keuchen und Rasseln übergingen, gefolgt von 
einem Hustenanfall.
Henrik konnte sich merkwürdigerweise nicht daran erinnern, eine Oma zu 
haben. Jedenfalls hatten seine Eltern niemals etwas in der Art erwähnt.
Mama kam zur Tür gerannt und rief: „Mutti! Was machst du denn hier?“
„Sieh an, du erinnerst dich also noch an mich“, sagte die alte Frau und 
 humpelte mit Stock und Rollkoffer herein. Drinnen ließ sie beides los, lief ins 
Wohnzimmer und ließ sich in den großen Fernsehsessel plumpsen.
Papa, Fabienne und Jonas kamen aus der Küche und lugten neugierig durch 
die offene Tür.
„Wer ist das?“, fragte Fabienne.
„Eure … eure Oma Cordula“, schnaufte Mama.
„Und wieso kennen wir sie nicht?“, fragte Henrik.
Mama erklärte, dass Oma Cordula leider schon sehr früh ihr Gedächtnis ver
loren habe und verwirrt sei und deswegen kurz nach Henriks Geburt in ein 
Heim gezogen war.
„Aber das hättest du uns doch erzählen können“, sagte Fabienne.
Mama stöhnte. „Ich wollte euch nicht unnötig belasten“, sagte sie. „Verwirrte 
alte Damen sind nämlich sehr schwierig und haben keine Ahnung, mit wem 
sie reden und wo sie sich befinden.“
„Hier“, sagte Oma Cordula. „Ich befinde mich hier.“
„Aber … warum?“, fragte Mama.
„Weil ich ab jetzt hier wohne. Das Pflegeheim ist abgebrannt.“
Mama schnappte nach Luft. […]
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So arbeitest du mit den Lernjobs
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