
 

 

    

    

Arbeitsplan Deutsch Jg. 6 

Lektüre 
„Tanz der Tiefseequalle“ 

 

Vom 25.01.21 bis 29.01.21  

 

 

Themenbereich 1 Lesen 

Bearbeite Aufgabe erledigt kontrol-
liert 

Selbst- 
einsch. 

1   
Lies die Kapitel 9 bis einschließlich Kapitel 15 
(S. 46- 64)    

 

Themenbereich 2 – Lesetagebuch  

 Übertrage und bearbeite folgende Aufgaben in deinem Lesetagebuch 

Bearbeite Aufgabe erledigt kontrol-
liert 

Selbst- 
einsch. 

1   Beantworte die Fragen zur Inhaltssicherung 
   

2   
Zitate aus dem Buch 

   

3   
Supernikobrause 

   

4   
Nikos Erfindungen 

   

5   
Deine eigene Erfindung 

   

6   
„Supernikomoment ohne Supernikobrause“ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Tanz der Tiefseequalle“  

Kapitel 9. – 15.Kapitel (Seite 46 -64)  

1. Inhaltssicherung 
 
Hast du die Kapitel 9 bis 15 verstanden? Schreibe folgende Fragen in dein Lese-
tagebuch und beantworte sie anschließend ausführlich und in ganzen Sätzen. 
 

a) Warum möchte Sera ihr schwarzes Glitzertop bei der Party am Abend nicht anzie-
hen? 

b) Wie kommt es dazu, dass Sera Niko zum Tanzen auffordert? 
c) Wie reagieren die anderen auf dieses ungewöhnliche Tanzpaar? Als was bezeich-

nen sie die beiden? 
d) Wie reagiert Sera nach dem Tanz? 
e) Draußen mustert Sera Niko das erste Mal eingehend. Was fällt ihr dabei an ihm auf? 
f) Was ist der „Notfallabhauplan“ und warum möchte Sera diesen umsetzen? 

 

 
2. Übertrage die folgenden Zitate in dein Lesetagebuch und suche sie anschlie-

ßend im Buch.  
Notiere dann deren Seiten- und Zeilenangabe und erkläre mit eigenen Worten 
in deinem Lesetagebuch, wer diesen Satz gesagt/ gedacht hat und was damit ge-
meint ist.  

  
a) „Je weniger man von meinem Körper sieht, desto besser.“  
b) „Ist vielleicht so was wie Trotz …“.  
c) Andererseits irgendwie ja doch, seit heute Nachmittag.  
d) Das erste Mal, dass ich was selber bestimme, ich ganz alleine.  

 
  

3. Supernikobrause 
 
In seiner Fantasie trinkt Niko einen Schluck Supernikobrause. 
Lies noch einmal auf S. 43 nach und erkläre in eigenen Worten, was Superniko-
brause und welche Wirkung sie hat. 
 
 

4. Nikos Erfindungen 
 
Neben der Supernikobrause hast du auch schon einige andere Erfindungen kenn-
engerlernt, von denen Niko träumt. Du hast insgesamt von vier Erfindungen erfah-
ren, die du gleich aufschreiben sollst. 
 
Lege dafür eine Tabelle in deinem Lesetagebuch nach folgendem Muster an: 
 

Name der Erfindung Seite Erklärung 

Sprunganzug 
10 Damit kann man höher springen. Niko 

wünscht sie sich, damit er seinen Rucksack 
aus dem Baum holen kann. 

Supernikobrause 
… … 



 

 

5. Eine eigene Erfindung 
 
Jetzt bist du an der Reihe! Was würdest du für eine Erfindung machen? Sei kreativ 
und überlege dir, was du manchmal gebrauchen könntest. Überlege dir einen Na-
men und schreibe auf, welche Funktionen deine Erfindung hat. Du kannst gerne 
auch noch ein Bild deiner Erfindung dazu zeichnen! 
 
 

6. „Supernikomoment ohne Supernikobrause“ 
 
Niko bezeichnet den Moment, in dem er mit Sera tanzt, als „Supermoment ohne 
Supernikobrause“. 
Erkläre, was „Supernikomoment ohne Supernikobrause“ genau bedeuten könnte. 
 
 

 


