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2.  Arbeitsplan im Fach Deutsch 

„Wer stoppt Melanie Prosser“ Aidan Chambers“ 

 

Lieber Ben, liebe Familie Balbach, 

nun ist es doch so gekommen, wie wir schon befürchtet haben und wir 

müssen dir, lieber Ben, die neuen Aufgaben über die Homepage der Schule 

mitteilen. Aber wir schaffen das gemeinsam und freuen uns dann umso 

mehr, wenn wir uns wieder sehen können :). 

Hier nun der versprochene 2. Teil der Aufgaben, der dich auf deine 

Buchpräsentation vorbereitet. Deine Präsentation sollte ca. 10 bis 15 

Minuten dauern. 

 

Deine/ Ihre Frau Egerer 

 

Achte nach deinem Förderplan bei dieser Arbeit darauf: 

 

- das du die Aufgaben richtig verstehst und Mutti erklären kannst 

- dass du konzentriert bleibst und 

- dass du auf deinem Stichpunktzettel sauber schreibst oder den Computer 

benutzt. 

 

 So kannst du arbeiten : 

 

 Erstelle dir einen kleinen Arbeitsplan für den Tag (am besten im 

Hausaufgabenheft). 

 Lies dir die Aufgaben gründlich durch, markiere die Schlüsselwörter 

und wiederhole mit eigenen Worten, was du machen sollst. 

 Beginne mit der Aufgabe und beende sie, wenn möglich. 

 Arbeite kontinuierlich – jeden Schultag, aber nicht in den Ferien oder 

am Wochenende. 

 Kontrolliere nach jeder Aufgabe, ob du die Aufgabenstellung 

verstanden hast: also den Inhalt und auch die Form (Seite einrichten).  

 Die Rechtschreibung sollte dir nicht gleichgültig sein – 60-30-10 

Methode! 

 Notiere in den Arbeitsplan, wie lange du für die Aufgabe gebraucht 

hast. 
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Arbeitsauftrag 

 

Stelle dein Buch von Aidan Chambers „Wer stoppt Melanie Prosser“ 

deiner Klasse vor! 

 

Dazu musst du einen Kurzvortrag und ein Produkt vorbereiten. Nutze 

deine Vorarbeiten aus deiner 1. Planarbeit. 

 

So kannst du vorgehen: 

 

Für deinen Kurzvortrag: 

 

1. Nenne die Eckdaten des Buches (Titel, Autor, Textsorte, Thema – dazu 

kannst du den Klappentext vorlesen). 

 

2. Stelle uns die Hauptpersonen in Form deiner Steckbriefe vor. Deine 

Steckbriefe kannst du bei deinem Vortrag auch an die Tafel pinnen. 

 

3. Fasse in einer Inhaltsangabe zusammen, um was es in deinem Buch 

genau geht. Erzähle anhand deiner Kapitelübersicht chronologisch. 

 

4. Lies uns eine interessante Textstelle (mindestens 2 Seiten) vor. Erkläre 

uns, was davor und danach passiert. 

 

5. Berichte kurz über den Autor Aidan Chambers (Biografie, Werke, 

Auszeichnungen). 

 

Für dein Produkt: 

 

6. Erstelle ein kleines Produkt zu deiner Buchvorstellung. Hier sind ein 

paar Ideen: ein Plakat, eine Powerpoint, schön gestaltete Steckbriefe … . 

 

Sprechtraining: 

 

7. Übe deine Präsentation: Kurzvortrag – Textstelle vorlesen – Produkt 

vorstellen. Sprich deutlich, betont und nicht zu schnell. 

Übe mehrmals. 

 

 


