
Dr. Sahamie saha@schule-am-ried.org          R10c        Lesetagebuch als Ersatzleistung  
 
Liebe Klasse R10c, 
 
als Ersatz für die nun ausfallende Klassenarbeit macht ihr nun ein Lesetagebuch. 
 
Die Bedingungen sind die folgenden: 
 

- Der Roman heißt „Blitzlichtgewitter“ und ist von Christian Linker verfasst worden. 
- Ihr solltet den Roman über Hugendubel.de bestellen. Dort ist er in ausreichender Menge 

vorrätig und wird sofort verschickt. Das habe ich selbst vorhin geprüft. Er kostet 8,95 Euro. 
- Die Leistung kommt von euch selbst! Kann ich erkennen, dass ihr aus dem Internet oder von 

der Rückseite des Buchcovers abgeschrieben habt, gilt das als Täuschungsversuch, der beim 
Abschreiben mit 6 bewertet wird. Beim indirekten Abschreiben (sogenanntes 
„Paraphrasieren“) gibt es einen Abzug.  
 
Ein Beispiel: 
 

o Auf der Website von Hugendubel findet sich folgender Text zum Roman „Corpus 
Delicti“: Jung, attraktiv, begabt und unabhängig: Das ist Mia Holl, eine Frau von 
dreißig Jahren, die sich vor einem Schwurgericht verantworten muss. Zur Last gelegt 
wird ihr ein Zuviel an Liebe (zu ihrem Bruder), ein Zuviel an Verstand (sie denkt 
naturwissenschaftlich) und ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit. In einer 
Gesellschaft, in der die Sorge um den Körper alle geistigen Werte verdrängt hat, 
reicht dies aus, um als gefährliches Subjekt eingestuft zu werden. Juli Zeh entwirft in 
Corpus Delicti das spannende Science-Fiction-Szenario einer Gesundheitsdiktatur 
irgendwann im 21. Jahrhundert, in der Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht 
geworden ist. 
 

o Schreibt ihr das genauso hin, wird die Aufgabe mit 6 bewertet. 

o Schreibt ihr: Mia Holl ist jung, attraktiv, unabhängig. Eine Frau von dreißig Jahren, 
die sich vor einem Schwurgericht verantworten muss. Zur Last gelegt wird ihr ein 
Zuviel an Liebe (zu ihrem Bruder), zuviel Verstand (sie denkt naturwissenschaftlich) 
und ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit. In einer Welt, in der die Sorge um den 
Körper alle geistigen Werte verdrängt hat, reicht dies aus, um als gefährlich 
eingestuft zu werden. Juli Zeh entwirft in Corpus Delicti das spannende Science-
Fiction-Szenario einer Gesundheitsdiktatur im 21. Jahrhundert, in der Gesundheit zur 
höchsten Bürgerpflicht geworden ist.,  
bekommt ihr einen Abzug, weil ihr kaum eigene Formulierungen gefunden habt. 

- Ihr müsst auch beim Lesetagebuch korrektes Deutsch schreiben, d.h. ihr müsst eure 
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik prüfen. Achtet auch auf einen 
angemessenen Ausdruck, d.h. ihr müsst euch wie bei einer „normalen“ Klassenarbeit 
ausdrücken, außer die Aufgabenstellung erlaubt es euch, sich in eine bestimmte Figur 
einzufühlen und in ihrer Sprache zu schreiben. 

- Wenn ihr Formulierungen aus dem Text übernehmen wollt, könnt ihr das machen, wenn ihr 
wie bei der Sachtextanalyse in Klammern dahinter schreibt, von welcher Seite das stammt 
(Stichwort „Zitieren“ oder „am Text belegen“). 

- Letzter Abgabetermin des Lesetagebuchs ist, sofern die Schulschließungen nicht verlängert 
werden, Freitag, 24.4.20 in der ersten Stunde. Habe ich bis dahin nicht euer Lesetagebuch 
erhalten, akzeptiere ich es später nur, wenn ihr krank gewesen seid. In dem Fall schickt ihr es 
mir aber dennoch bis zu dem genannten Stichwort per Mail zu. 

- Für die Abgabe habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder 



o Ihr sendet es mir vor dem 24.4.20 per Mail zu (ein Worddokument!) oder 
o ihr reicht es bei mir ausgedruckt in einer Mappe und mit einzelnen gelochten 

Blättern ein. Die einzelnen Blätter sollen NICHT in Klarsichthüllen stecken.  
 
 
 
 
Formale Gestaltung des Lesetagebuchs: 

- Ihr schreibt in Word mit Schriftart Times New Roman, Größe 12, Zeilenabstand 1,5fach. 
- Ihr stellt immer meine Aufgabe voran und beantwortet dann die Fragestellung bzw. folgt 

den Anweisungen, sodass ich erkennen kann, was ihr gerade bearbeitet. 
- Bitte gestaltet ein Deckblatt, auf dem euer Name, der Titel des Romans, „Lesetagebuch“ 

stehen und, wenn ihr möchtet, Bilder hinzugefügt werden dürfen. Wie ihr das optisch 
aufbereitet, ob mit Farben, mit Einrückungen etc. ist mir gleich. Wichtig ist nur, dass es 
harmonisch aussieht und ich alles lesen kann.  

 
 
 
 
Abschließendes:  
 
Ihr habt, wie gesagt, die Wahl, ob ihr mir das Lesetagebuch ausdruckt, oder ob ihr es mir per Mail 
schickt. Ich persönlich bevorzuge die Zusendung per Mail. Die Wahl der Übermittlung spielt aber bei 
der Benotung keine Rolle! 
Wenn ihr Fragen zu den Aufgabenstellungen habt, kontaktiert mich per Mail. Wenn es mit den 
Videokonferenzen klappt, können wir auch da in der Gruppe Fragen klären. 
 
Behaltet im Blick: Es ist ein Ersatz für eine Klassenarbeit, sodass ihr allein arbeiten müsst! Erkenne ich 
zu viele Gemeinsamkeiten zwischen euren Texten, sind das auch Täuschungsversuche. Also bleibt 
fair, seht die Übung für die Abschlussprüfung und macht es eigenständig!!! 
 
Die Aufgaben sowie die Richtlinien zur Bewertung schicke ich euch in einem separaten Dokument zu. 
 
Passt auf euch auf und bleibt gesund! 
 
Cornelia Sahamie 


