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GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DAS LESETAGEBUCH: 
 
Mit dem Lesetagebuch fertigst du zu der Lektüre dein persönliches Buch an. Es ist dein 
Tagebuch und soll mit deinen Ideen gefüllt werden! Das Lesetagebuch besteht aus 
verschiedenen Blöcken, die du bearbeiten sollst. Hier sind sie erklärt: 
 
Block I (siehe Zusatzblatt 2) 
In den Tagebucheinträgen sollst du 

 regelmäßig Notizen zum Leseprozess anfertigen (Fragen, persönliche Eindrücke, 
Ideen, Querverweise auf ähnliche Situationen im Text, Lesezeit in Minuten/Stunden). 

 deine Meinung über das Gelesene in Worte fassen  

 dich an einzelnen Stellen des Buches einmischen 

 dich später einmal an den Inhalt und die Personen des Buches erinnern  
 
Block II 
Um dich mit dem Gelesenen auseinander zu setzen, musst du im Laufe der Bearbeitungszeit 
einige Pflichtaufgaben bearbeiten. 

o Entwerfe ein Cover (=Deckblattgestaltung, dazu kannst du das gelbe Papier nehmen) 
(Zusatzblatt 1) 

o Schreibe einen Klappentext (Zusatzblatt 4) (=Buchrückseite) 
o Schreibe eine Kapitelzusammenfassung. 
o Übernimm einen Rollenpatenschaft (Zusatzblatt 3), indem du dich mit einer 

Romanfigur genauer beschäftigst!  
o Erstelle einen Steckbrief über die Autorin! (Zusatzblatt 5) 
o Entwerfe ein Schaubild zur Figurenkonstellation! (Zusatzblatt 6)  
o Erarbeite das Arbeitsblatt „Literatur und Wirklichkeit“ (Zusatzblatt 9) 

 
Block III 
Außerdem kannst du folgende Wahlaufgaben bearbeiten (min. 5) 

o Schreibe einen Brief an eine/n Freund/in und berichte darin, wie du das Buch 
findest! (Was ist besonders spannend, was eher langweilig oder unglaubwürdig) 
Gehe dabei auch auf deine Gefühle und Gedanken während des Lesens ein!  

o Notiere deine Lieblingstextstelle und begründe deine Wahl! 
o Skizziere eine bestimme Stelle im Buch. (Zusatzblatt 7) 
o Notiere die schlechteste/langweiligste/unglaubwürdigste Textstelle und begründe 

deine Wahl!  
o Schreibe an einer geeigneten Stelle im Buch den Text weiter!  
o Zeichne eine Person des Buches! 
o Führe mit einer Person des Romans ein Interview!  
o Wandle ein Kapitel in einen Comic um! 
o Verfasse an eine Person des Romans einen Brief! 
o Entwerfe aus der Sicht einer Person des Romans einen Tagebucheintrag oder einen 

Brief (Zusatzblatt 4)! 
o Recherchiere wichtige Zusatzinformationen oder Erläuterungen (Lexikon-

Definitionen, Fremdworterklärungen ...)! 
o Klebe passende Zeitungsausschnitte ein und versehe sie mit einem kurzen 

Kommentar, inwiefern der Ausschnitt zum Roman passt! 
o Zeichne eine Landkarte zum Roman! 
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o Erstelle ein Hörspiel zu einem Kapitel! 
o Erstelle ein Kreuzworträtsel zum Inhalt des Romans! 
o Erstelle deine eigene Bücherschatzkiste! (Zusatzblatt 8) 
o Schreibe einen Tagebucheintrag (Zusatzblatt 4) deiner Lieblingsfigur, in dem sie von 

einer aufregenden Situation des Buches berichtet!  
o oder...Was fällt dir sonst noch ein? Nur Mut, alles ist erlaubt!!!!  
o Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu einem Kapitel zu schreiben. Wichtig ist, dass du 

die METHODEN wechselst. Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
 
Block IV 
Am Ende der Lektüreeinheit werden wir eine Schulaufgabe zum Roman schreiben, in der du 
eine Erzählung zum Roman verfassen sollst. Die Vorbereitung hierfür findet gemeinsam im 
Unterricht statt.  
 
Termine 
Abgabe des Lesetagebuchs: 02.06.2017 
Schulaufgabenvorbereitung: ab 18.05.2017 
Abgabe des Probeaufsatzes: 29.05.2017 
Schulaufgabe: 02.06.2017 
 
Tipps zum Führen eines Lesetagebuchs:  

 Schreibe auf die erste Seite deines Tagebuches, wem es gehört, und einige 
Informationen zu deiner Person! Nenne außerdem den Roman und die Autorin! 
(Zusatzblatt 1) 

 Gestalte jeden Tagebucheintrag gleich (siehe Zusatzblatt 2)!  

 Jeder Aufgabe, die du bearbeitest, sollte den Titel der Aufgabe und das Datum der 
Eintragung nennen.  

 Nimm eine besondere Farbe, wenn du etwas wörtlich aus dem Buch abschreibst. 
Schreibe die Seitenzahl aus dem Buch unter das Abgeschriebene! Kennzeichne es als 
Zitat!  

 Unterstreiche, was du besonders wichtig findest! 

 Gestalte das Lesetagbuch übersichtlich und bunt! 
 
Bewertung (Zusatzblatt 10) 
Ein gut geführtes Lesetagebuch benötigt Zeit und kostet Mühe. Es bietet aber viel Platz für 
eigene Ideen und Überlegungen. Ich möchte eure Lesetagebücher deshalb auch 
entsprechend bewerten. Wenn eure Lesetagebücher fertig sind, bekommt ihr dafür eine 
Note. Diese zählt so viel wie ein doppelter Test. Ich werde auf folgende Punkte achten: 
- Inhalt der Beiträge (gut überlegt, Thema berücksichtigt) 
- Originalität der Ideen 
- Form und Sauberkeit 
- Gestaltung (gelungene und passende Zeichnungen, äußere Gestaltung) 
- Vielfalt der Methoden (z.B. Brief, Tagebucheintrag, Gedicht, Zeichnungen, etc.) 
- Sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Ausdruck, ...) 
 
Ich wünsche dir beim Führen deines 
Lesetagebuches viel Spaß! 
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Zusatzblatt 1: Die erste Seite des Lesetagbuchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusatzblatt 2: Wie funktioniert ein Tagebucheintrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tagebucheintrag vom 23. April 2017 
 
[Seitenangaben] Seite 1-28, [Ortsangabe] Haus von Mo und Meggie,  [Personen] Mo, Meggie 
und Staubfinger, [Inhalt] Vorstellung der Personen (hier kannst du in Stichworten den Inhalt 
festhalten, damit du ihn nicht vergisst) 
[weitere Gedanken, Gefühle, Ideen, Vermutungen, Fragen, usw.] ... 

Lesetagebuch zum Roman " Tintenherz"  
von      

Alter: 
Geburtstag: 
Lieblingsfarbe: 
usw. 
 
 



 Lesetagebuch D 6 
 „Tintenherz“ von Cornelia Funke 

Zusatzblatt 3: Rollenpatenschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rollenpatenschaft 

Staubfinger 
 
Auftritt in folgenden Kapiteln: 
 
Erster Eindruck der Figur: 
 
 
Alter: 
 
Herkunft: 
 
Aussehen, Kleidung: 
 
 
 
 
Verhaltensweisen: 
 
 
Besonderheiten: 
 
 
Welche Rolle spielt die Figur? 
 
In welchem Verhältnis steht die Figur zu anderen Figuren? 
 
Verändert sich die Figur im Laufe der Handlung? Vollzieht sie eine 
Entwicklung? 
 
Formuliere deine Beobachtungen mithilfe des Zusatzblattes 3.1 aus.  

Bild 
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Zusatzblatt 3.1: Personen besser verstehen – eine Charakterisierung 
 

Warum verhalten sich einzelne Personen im „Tintenherz“ so und nicht anders? Oft täuschen 

äußere Merkmale über die wahren Gefühle und Gedanken einer Figur hinweg. Bestes 

Beispiel ist Elinor, die anfangs aufgrund ihres barschen Auftreten sehr unsympathisch wirkt, 

aber im Verlauf der Handlung immer menschlicher und freundlicher wird.  

Um eine Person besser zu verstehen, müssen wir sie charakterisieren. Das heißt, wir 

versuchen ihre seelischen und geistigen Eigenschaften zu benennen, um ihre Wesensart zu 

erfassen, so wie sich Cornelia Funke oder Fenoglio diese Figur vorgestellt haben. Im 

Gegensatz zur Personenbeschreibung, die du schon gelernt hast, geht die Charakterisierung 

mehr ins Detail und betrachtet auch nicht äußerliche Merkmale.  

 

Die Charakterisierung 

 Äußere Merkmale: Alter, Herkunft, Äußerlichkeiten, Beruf, Zugehörigkeit zu einer Gruppe / 

Welt (Tintenherz oder die Welt von Meggie  und Mo) 

 Verhalten der Figur: welche Verhaltensweisen sind typisch? (neugierig, ängstlich, mutig, 

boshaft  gehe hier genau auf die Situation ein) 

 Indirekte Charakterisierung: Wie wird die Figur von anderen beschrieben, oder wie 

beschreibt sich selbst? (z.B. sagt Meggie zu Tante Elinor, dass sie gar nicht so alt ist, wie sie 

sich kleidet) 

 Welche Veränderungen durchläuft die Person? (Staubfinger verrät beispielsweise Mo und 

Meggie an Capricorn zu Beginn und trägt dann entscheidend zu deren Rettung bei) 

 

Beispiel Staubfinger 

Staubfinger ist ein Gaukler, der rotblondes, langes Haar und rötliche Bartstoppeln hat. Am 

auffälligsten sind aber die drei langen blassen Narben in seinem Gesicht. Er hat immer einen 

Rucksack bei sich, in dem sein ständiger Begleiter Gwin, ein gehörnter Marder, lebt, um den er sich 

liebevoll kümmert. Später zählt auch Farid zu seinem Begleiter, den er wie ein Lehrling in die Kunst 

des Feuerspuckens einführt.  

Von Mortimer wurde Staubfinger aus der Tintenherzwelt herausgelesen, weswegen er 

Schwierigkeiten mit der hiesigen Welt hat, er kann weder Autofahren noch richtig lesen. Er fühlt sich 

fremd, einsam und orientierungslos, alles geht ihm hier zu schnell. Er sehnt sich nach der Tintenwelt, 

obwohl er ahnt, dass er dort durch Fenoglios Feder auch sterben wird.... 

Nun charakterisiere du eine Person deiner Wahl! 
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Zusatzblatt 4: Klappentext, Brief und Co - wie schreibe ich sowas 
bloß? 
 
Was ist ein Klappentext? 
Klappentexte nennt man Texte, die auf der Rückseite oder Innenseite eines Buches stehen. 
Sie sind immer im PRÄSENS verfasst. Hier wird der INHALT des Buches knapp 
wiedergegeben, das Ende wird aber nicht verraten, um die Spannung des Lesers und der 
Leserin zu halten!  
Achte darauf, dass du nicht jede Kleinigkeit in den Klappentext aufnimmst, sondern nur die 
wichtigen Informationen. Ziel ist es, dass du den Leser neugierig machst. Er soll das Buch 
lesen wollen. 
 
Der Tagebucheintrag oder der Brief 
Bei Tagebucheinträgen und Briefen wird eine Beschreibung dessen gegeben, was passiert (= 
äußere Handlung). Der Schreiber und die Schreiberin werden sich außerdem über Gefühle 
klar, legen sich selbst oder einem anderen für das Tun Rechenschaft ab und überlegen Vor- 
und Nachteile. Es kommt zu einer Entscheidung (= innere Handlung). 
 
 
Was muss ich eigentlich tun und wozu das Ganze? 

 Das ZIEL ist, dass du zeigst, wie gut du den Originaltext verstanden hast: Warum 
handeln die Figuren so und nicht anders? Was könnten sie bei ihrem Verhalten 
gedacht haben? Beachte, dass du den Text nicht einfach nacherzählst, sondern 
immer eigene Worte verwendest! 

 Du musst dich in die Figur hineinversetzen und aus ihrer Sicht (=Perspektive) 
schreiben. 

 Der Verlauf der Handlung ist durch den Originaltext vorgegeben. Du darfst darüber 
hinaus Szenen hinzufügen, eine Vorgeschichte entwerfen oder den Schluss erweitern. 
Allerdings musst du dabei immer folgende Fragestellung im Auge behalten: Passt das 
Original zu meinem erfundenen Text und wird das Verhalten der Figur dadurch 
deutlicher? 

 Verliere den Bezug zum Originaltext nicht! Greife einzelne Textpassagen auf (z.B. 
wichtige Situation, die Aussage einer Figur...) und erläutere sie aus der Sicht der 
schreibenden Figur! An vielen Stellen gibt der Text gar keine Informationen (sog. 
Leerstellen) – solche Stellen bieten sich natürlich an, um sie aus Sicht der Figur zu 
füllen. 

 Bitte schreibe in korrektem Deutsch, achte auf den Satzbau, die Rechtschreibung und 
Grammatik! 

 Dein Brief oder Tagebucheintrag ist dann gut gelungen, wenn man in die Figur 
hineinblicken kann und das Verhalten der Figur besser versteht! 
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Zusatzblatt 5: Die Autorin  
 
Cornelia Funke ist 1958 in Dorsten geboren worden. Nach ihrem Abitur am Gymnasium St. 
Ursula in Dorsten zog Cornelia Funke nach Hamburg und absolvierte eine Ausbildung zur 
Diplompädagogin. Drei Jahre lang arbeitete sie als Erzieherin auf einem Bauspielplatz und 

studierte parallel dazu 
Buchillustration an der 
Fachhochschule für 
Gestaltung in Hamburg. 
Durch ihre Arbeit als 
Illustratorin von 
Kinderbüchern kam sie 
selbst - „im steinalten 
Alter von 35“,  wie sie 
auf ihrer Homepage 
schreibt – selbst zum 
Schreiben. Sie verfasste 
zahlreiche Kinder- und 
Jugendbücher, unter 
anderem die Reihen 
„Die Geisterjäger“ und 

„Die wilden Hühner“. Der internationale Durchbruch gelingt ihr 2002, als ihr in Deutschland 
bereits im Jahre 2000 erschienenes Buch „Herr der Diebe“ in den Vereinigten Staaten 
erscheint und dort monatelang in den Bestsellerlisten steht. 2003 erscheint ihr Werk 
„Tintenherz“ zeitgleich in Deutschland, Großbritannien, den USA, Kanada und Australien und 
wird ein großer Erfolg. Auch die weiteren Bücher der Trilogie, „Tintenblut“ (2005) sowie 
„Tintentod“ (2007), sind überaus erfolgreich und machen Cornelia Funke zur international 
meistgelesenen deutschen Kinderbuchautorin. Das TIME Magazine zählte sie sogar zu den 
100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2005. Zahlreiche Bücher von Cornelia 
Funke wurden bereits erfolgreich verfilmt, z. B. „Herr der Diebe“, „Hände weg von 
Mississippi“ sowie mehrere Bücher der Reihe „Die wilden Hühner“. Cornelia Funke lebt mit 
ihren Kindern in Los Angeles. 

Privates: Bis Mai 2005 lebte Cornelia Funke in Hamburg-Wohldorf-Ohlstedt und zog 

dann mit ihrem Mann Rolf Frahm, den sie 1979 geheiratet hatte, und ihren beiden Kindern 

Anna und Ben in die Vereinigten Staaten nach Los Angeles. Ihr 

Mann, mit dem sie 26 Jahre verheiratet war, starb am 5. März 

2006 mit 58 Jahren an seiner Darmkrebserkrankung. Er war 

gelernter Buchdrucker und hatte seine Karriere als Architekt 

aufgegeben, um seine Frau zu unterstützen, deren „bester“ 

Berater er war.  

 

Weitere Informationen findest du unter: 

www.corneliafunke.com 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur
https://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium_St._Ursula_Dorsten
https://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium_St._Ursula_Dorsten
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorsten
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dagoge
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzieher
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchillustration
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Illustrator
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinder-_und_Jugendliteratur
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Wohldorf-Ohlstedt
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Zusatzblatt 6: Die Figurenkonstellation 
 
Alle auf einen Blick!  

Schau dir diese Übersicht über die wichtigsten Personen an und erstelle eine 

Personenkonstellation, die anzeigt, wie die Personen zueinander stehen.  Dies funktioniert 

folgendermaßen: 

Male um die Personen, die eine feste Gruppe bilden, einen Kreis.  Wichtig sind aber auch 

die Beziehungen zueinander. Zeichen grüne Pfeile für positive Beziehungen (Freundschaft, 

Liebe, Anerkennung) und rote Pfeile für negative Beziehungen (Hass, Misstrauen, 

Ablehnung). Beruht die Beziehung auf Gegenseitigkeit, kannst du einen Doppelpfeil 

zeichnen. Zeichne blaue Pfeile, wenn eine Person von Fenoglio erfunden wurden, und lila 

Pfeile, wenn sie von Mo oder Darius herausgelesen wurden. Hat sich eine Beziehung im 

Laufe der Handlung verändert, kannst du zwei unterschiedliche (gestrichelter für anfangs, 

durchgezogener für später) verwenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mo 

Meggie 

Darius 

Farid 

Elinor 

(Te)Resa 

Capricorn 

Fenoglio 

Staubfinger 

Flachnase 

Basta 

Mortola 

Cockerell 
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Zusatzblatt 7: Eine Szene skizzieren 
Malmotive – mache dir selbst ein Bild zu Handlung. Suche dir eine der vorgegebenen 
Textstellen aus, die du dir genau vorstellst und versuchst zu zeichnen.  
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Zusatzblatt 8: Meine eigene Bücherschatzkiste 
 
„Mo hatte die Kiste rot lackiert, rot wie Klatschmohn, Meggies Lieblingsfarbe, deren Blüten sich so 
gut zwischen ein paar Buchseiten pressen ließen und deren Stempel einem Sternmuster in die Haut 
drückten. Auf den Deckel hatte Mo mit wunderschönen, verschlungenen Buchstaben ’Meggies 
Schatzkiste’ geschrieben und innen war sie mit glänzenden schwarzen Futtertaft ausgeschlagen“ (S. 
24). 
 

Notiere hier die Buchtitel, die du in deiner persönlichen Bücherschatzkiste immer bei dir 
haben möchtest. Vielleicht magst du die Kiste auch nach der obigen Beschreibung und die 
Buchrücken nach deiner Fantasie ausmalen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 Lesetagebuch D 6 
 „Tintenherz“ von Cornelia Funke 

Zusatzblatt 9: Literatur und Wirklichkeit 
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Lies zunächst den Informationstext aufmerksam durch. Erstelle eine Tabelle (siehe unten) 
und trage ein,  wer oder was ursprünglich in eine der vier Welten gehört. Markiere die 
Grenzüberschreitungen mit einem oder mehreren Pfeilen.  
 
Handy – Elfen, Kobolde, Glasmännchen usw.- Meggie und Mo – Capricorn, Basta, Mortola – 
Fenoglio- Tourismus – Staubfinger - Frau Gutbrod und Frau Grunwald - Ligurien und 
Oberitalien – Alarmanlage – Farid- Brandstiftung- Teresa – Scheckkarte – Gwin - Flinte- Elinor 
– Cornelia Funke – Der Schatten –Darius -  der erpresste Polizist – Dressler Verlag 
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