Aufgaben Deutsch 7c Distanzunterricht, 11.01. – 17.01.2021



Lies die Seiten 13 bis 26 des Buches „Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün sorgfältig
durch!
Bearbeite folgende Aufgaben zu den Seiten 13 bis 26!

1) Vervollständige den folgenden Lückentext! Schreibe ihn dazu in deine Mappe!
a) Maria ist die Schwester von ______________. Sie ist _______ Jahre alt.
b) Hannes‘ Spitzname lautet __________________, weil er so viele ______________________
im Gesicht hat.
c) Hannes soll aufs Dach klettern und dort beide __________________ heben und laut
______________________ rufen.
d) Die Mutprobe findet auf dem alten _________________________ statt.
e) Die Krokodiler wohnen alle in der ____________________________.
f) Der Wald, der an die Siedlung grenzt und in dem die _____________ der Krokodiler steht,
wird __________________ genannt.

2) Du hast die Krokodiler kennengelernt. Über jeden lässt sich etwas Besonderes sagen. Otto
kann z.B. am besten Fahrrad fahren.
Schreibe zu jedem der unten aufgeführten Krokodiler eine Besonderheit in deiner Mappe auf!
Olaf

Willi

Hannes

Kurt

3) Beantworte die folgenden Fragen in deiner Mappe. Wenn du Hilfe benötigst, dann lies zuerst
im Buch nach!
a) Im Buch auf der Seite 13 wird Hannes von den Jungen noch „Angsthase“ und
„Schlappschwanz“ genannt. Finde die Textstelle heraus, an der sich das Verhalten der
Krokodiler gegenüber Hannes verändert, und schreibe sie auf!
b) Warum ändert sich das Verhalten der Jungen? Was wollten sie wohl mit den
Schimpfworten, was mit den später folgenden Aussagen bezwecken?
c) Wieso wird Maria von den Krokodilern nicht ganz ernst genommen?
d) Warum laufen die Krokodiler davon, als Hannes vom Dach zu stürzen droht?
e) Warum versteckt sich Maria hinter den Sträuchern, als die Feuerwehr kommt, um
Hannes aus der misslichen Lage zu befreien?
4) Beschreibe den Hasen von Hannes in deiner Mappe! Was erfährst du über ihn? Gib die
Seitenzahl an, auf der du die Informationen gefunden hast, an!
5) Was erfährt man über die Situation von Hannes‘ Familie? Schreibe die Informationen heraus
und gib die Seitenzahlen an, auf denen du die Informationen gefunden hast!

