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Die Lesemappe zu Otfried Preußlers „Krabat“
Lesen und Schreiben gehören eng zusammen. Damit du aus der Lektüre von Otfried Preußlers „Krabat“ und aus dem Unterricht etwas „mitnimmst“, sollst du eine eigene Lesemappe dazu erstellen. 
Deine Mappe wird wie eine Klassenarbeit bewertet. Über geeignete Beurteilungskriterien werden wir uns in der Klasse austauschen.
Die Mappe zu „Krabat“ muss mindestens drei Pflichtaufgaben enthalten. 
Wähle aus den Bereichen 1, 2, und 3 je eine Aufgabe aus:
Eine Untersuchungsaufgabe (= analytische Aufgabe):
	Schreibe eine genaue Inhaltsangabe des dritten Romanabschnitts („Das dritte Jahr“). Tipp: Erarbeite dir die Textsorte „Inhaltsangabe“ mithilfe des Sprachbuchs „Deutschstunden“.
Schreibe eine Rezension (= wertende Buchvorstellung, bei der das Buch untersucht wird) des Jugendbuchs „Krabat“ für die Rubrik „Lesetipps“ eines Jugendmagazins. 
Tipp: Beispiele für Rezensionen findest du in Zeitungen und Zeitschriften.
Eine Gestaltungsaufgabe (= kreative Aufgabe):
	Jahre später erzählen Krabat und die Kantorka ihren Kindern von den damaligen Erlebnissen. Schreibe diese Erzählung auf.
	Überlege dir, welche Gefahren, Versuchungen, innere und äußere Kämpfe heutige Jugendliche beim Prozess des Erwachsenwerdens bestehen müssen. Schreibe auf Grund dieser Überlegungen eine modernisierte Kurzfassung der Krabat-Geschichte.
Versetze dich in die Kantorka hinein und schreibe aus ihrer Sicht von ihren Begegnungen mit Krabat, z. B. in Form von Tagebucheinträgen oder von Gesprächen mit einer guten Freundin. 
Eine Recherche-Aufgabe (= Informationsaufgabe):
	Suche in Literaturlexika, Verlagsprospekten und im Internet nach Informationen über den Autor Otfried Preußler und seine Bücher sowie über die Krabat -Sage. Fasse die gefundenen Informationen zusammen und präsentiere sie übersichtlich. Gib deine Informationsquellen genau an und kennzeichne alles, was du im wortlaut übernommen hast.
Suche im Internet nach Unterrichts- und Theaterprojekten zu Krabat. Protokolliere deine Recherche, indem du die Adressen angibst und die gefundenen Informationen kurz und übersichtlich zusammenfasst. Stelle das interessanteste Projekt ausführlich dar und bewerte es. Füge evtl. ausgedruckte Seiten bei.
Damit deine Mappe kein dünnes Heft wird, kannst du diese Pflichtaufgaben durch beliebig viele zusätzliche Texte, Bilder, Grafiken, Materialien ergänzen. Der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt! Auch alles, was wir gemeinsam im Unterricht erarbeitet haben und was du selbst in der Schule und zu Hause gemacht hast, kannst du – wohl meist in einer überarbeiteten Form und/oder noch einmal schön abgeschrieben – einlegen.
Füge dieses Aufgabenblatt sowie, zur besseren Übersicht, ein Inhaltsverzeichnis an. 
Gestalte den Umschlag deiner Mappe passend zum Buch, z. B. in Form eines Bildes, einer Zeichnung, einer Grafik, einer Collage. Selbstgemachtes ist meistens wertvoller als vorgefertigtes Material aus dem Internet! 

