DEUTSCH
ROSSIPOTTI
ARBEITSBLATT: ONLINE-LITERATURMAGAZIN FÜR KINDER – TEXTKRAKE
Kapitel 1 von Rossipotti
Ein Freitag sollte kein Montag sein
Es passierte an einem Freitag Morgen. Pit saß gerade in seinem Schaukelstuhl im Wohnzimmer und las die Tageszeitung der vergangenen Woche.
Er las seine Zeitung immer erst eine Woche später, damit er sich nicht über
die vielen grässlichen Ereignisse, die darin standen, aufregen musste. Allerdings war es ihm wichtig, dass er den Wochentag einhielt.
An einem Montag las er deshalb immer die Zeitung vom vergangenen
Montag, an einem Dienstag die Zeitung vom vergangenen Dienstag und so
weiter. Fand er die passende Zeitung aus irgendeinem Grund einmal nicht,
wurde er sehr wütend und der ganze Tag war ihm verdorben. …
Quelle: www.rossipotti.de/cgi-bin/textkrake/textkrake.cgi?kapitel=Kap0#Kap0

➤ Aufgabe 1
Lies auf der folgenden Seite den vollständigen Beginn der Geschichte:
www.rossipotti.de/cgi-bin/textkrake/textkrake.cgi?kapitel=Kap0#Kap0
➤ Aufgabe 2
Was erfährst du über die Hauptfigur Pit? Versuche ihn mit verschiedenen
Adjektiven zu beschreiben. Male ein Bild von Pit, wie du ihn dir vorstellst.
Beschreibung

Bild von Pit

➤ Aufgabe 3
Du hast erfahren, wie die Geschichte anfängt. Du hast nun zwei Möglichkeiten:
a) Erzähle die Geschichte genau an dieser Stelle weiter. Schreibe deine Geschichte auf folgender Seite in das entsprechende Textfeld!
www.rossipotti.de/cgi-bin/textkrake/textkrake.cgi?neueskapitel=Kap0.10
Denke an eine eigene Kapitelüberschrift, die anderen Lust macht, dein
Kapitel zu lesen. Gehe auf die Informationen ein, die du im ersten Kapitel erhalten hast.
b) Du kannst auf der folgenden Seite auch weiterlesen, wie sich andere
Kinder und Jugendliche den Fortgang dieser Geschichte ausgedacht
haben. Suche dir einen Verlauf der Geschichte aus und schreibe an einer beliebigen Stelle weiter. Achte darauf, dass du alle Informationen,
die du bis dahin erhalten hast, richtig in den weiteren Verlauf einbaust.
Trage auch dein Kapitel auf der Seite in das entsprechende Feld ein.
Denke dabei an eine eigene Kapitelüberschrift, die Lust auf das Lesen
deines Kapitels macht.
www.rossipotti.de/cgi-bin/textkrake/textkrake.cgi?kapitel=Kap0.0#Kap0.0
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