
Aufgaben zu „Mein Sommer mit Mucks“ 

Bearbeite die folgenden Aufgaben zum Roman und hefte alle bearbeiteten Aufgaben in dein 

Lesetagebuch! 

Viel Spaß beim Lesen und Erstellen des Lesetagebuchs! 

 

 

Aufgabe 1 

Gestalte ein neues Titelblatt für dein Lesetagebuch! Das Bild muss sich auf den Roman beziehen! 

Aufgabe 2 

In Kapitel 7 wird das Haus beschrieben, in dem Mucks wohnt. 

Stelle in einer Skizze (Bild) dar, wie du dir das Haus vorstellst! Beachte die Beschreibung im Roman! 

Aufgabe 3 

Tagebucheintrag 

In einem Tagebucheintrag schreibt der Verfasser über seine Erlebnisse, Gedanken und Gefühle in der 

Ich-Perspektive. 

Wähle eine Figur aus einem Kapitel, das du gerade gelesen hast, und lasse diese Figur einen 

Tagebucheintrag schreiben! 

 

Aufgabe 4 

Stelle aus einem Schuhkarton eine Lesekiste her und gestalte diesen (Anmalen, Aufkleber, in 

Geschenkpapier einpacken…)! 

Lege Gegenstände in den Karton, die im Roman vorkommen und dich an eine bestimmte Szene 

erinnern! Du kannst auch Bilder nehmen! 

Schreibe auf, warum du welchen Gegenstand genommen hast! 

 

Aufgabe 5 

Fasse den Inhalt von drei Kapiteln deiner Wahl zusammen! 

 

 

 



Aufgabe 6 

Erstelle je einen Steckbrief zu Zonja und Mucks, der Informationen aus dem gesamten Roman 

enthält! 

(Angaben zur Person, Aussehen, Hobbys, besondere Kennzeichen, Familie, Sonstiges) 

 

 

Aufgabe 7 

Sage einer Person deine Meinung! 

Wähle eine Textstelle aus, die dir besonders aufgefallen ist, weil sie dich zum Beispiel wütend, 

traurig, ärgerlich gemacht oder erfreut hat! 

Schreibe der Figur, die in dieser Textstelle vorkommt, deine Meinung auf und erkläre ihr, warum du 

ihr schreibst! 

(Eine solche Textstelle ist zum Beispiel die Situation in Kapitel 6, in der Mucks wütend das 

Schwimmbad verlässt.) 

 

Aufgabe 8 

Stelle dir vor Zonja berichtete ihrer Mutter über ihren neuen Freund! 

Schreibe das Gespräch zwischen Zonja und ihrer Mutter auf! 

 

Aufgabe 9 

Vergleiche: Bei einem Vergleich werden zwei unterschiedliche Begriffe mit einem Bindewort (wie, so 

wie, als ob, …) miteinander verbunden. (z.B. Er schaukelt auf dem Wasser wie ein Kanu.) 

Suche aus dem Roman fünf Vergleiche aus, die dir gut gefallen und schreibe sie auf! 

 

Aufgabe 10 

Versetze dich in Mucks Lage! 

Mucks schreibt seinem Vater einen Brief und sagt darin alles, was er ihm schon immer mal sagen 

wollte und was ihm auf dem Herzen liegt. 

Schreibe diesen Brief von Mucks an seinen Vater! 

 



 

 

 

 


