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Titel: Max von der Grün  Vorstadtkrokodile. Eine Geschichte vom 

Aufpassen 

Reihe: Lückentext 

Bestellnummer: 66608 

Kurzvorstellung: 

aufmerksam gelesen haben und sich somit neben der groben Handlung 

auch noch an Details erinnern können, lässt sich mithilfe eines Lückentextes 

hervorragend überprüfen. 

Der Lückentext greift eine große Passage aus dem Roman auf und fasst 

diese auf wenigen Seiten zusammen. Lücken in diesem Text müssen von 

den Schülerinnen und Schülern korrekt ausgefüllt werden. 

Das Arbeitsblatt zu diesem Jugendbuch eignet sich hervorragend zur 

Hausaufgabe oder zur Gruppenarbeit! 

Inhaltsübersicht:  Lückentext 

 Auflösung 
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ZU DIESEM MATERIAL UND SEINEM ANSATZ 

 

 

Mit diesem Lückentext wiederholen die Schülerinnen und Schüler eine 

zentrale Passage des Romans, auf der das Verständnis der folgenden 

Handlung aufbaut. Dabei werden sowohl das Leseverstehen, als auch der 

Wortschatz gefördert. 

 

 

N! 

Der Lückentext bietet außerdem die Möglichkeit eines quantitativ beziehungsweise qualitativ 

differenzierten Unterrichts. Im Umfang kann der Text für schwächere Schülerinnen und Schüler 

gekürzt werden. Starke Kinder können den Text  selbstständig erweitern. 

Für eine qualitative Differenzierung könnten die Lösungswörter weggelassen werden, sodass das 

Erinnerungsvermögen noch stärker angesprochen wird. Alternativ können auch weitere Wörter 

hinzugefügt werden. Die Kinder müssten sich dann für das am bestem zum Inhalt des Romans 

passenden Wortes entscheiden. 
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LÜCKENTEXT 

 

Aufgabe 

Hast du Max von der Grüns Roman aufmerksam gelesen? Teste dein Wissen und fülle die 

Lücken im Text. 

 

Folgende Worte müssen eingesetzt werden: 

Augen, Fenster, Versteck, Maria, Treppe, Ziegelei, Eisentür, Olaf 

 

Eines Nachmittags nehmen die Krokodiler Kurt mit auf das Gelände der alten 

  . Jedoch nicht, ohne vorher ausführlich darüber diskutiert zu 

haben. Die Krokodiler sind zunächst der Meinung, es sei viel zu schwer, wenn 

nicht sogar unmöglich, Kurt bis zur Ziegelei zu schieben. Schließlich halten 

Maria und Hannes aber dafür, bis als letztes auch   , der Anführer, 

einwilligt. 

Auf dem Ziegeleigelände bauen die Krokodiler an ihrer neuen Hütte weiter, 

Kurt kann dabei nicht helfen und schaut zu. Nach einer Weile erklärt er, er 

werde ein wenig auf dem Ziegeleigelände herumfahren und sich mal 

umschauen. Er kennt das Gelände bis dahin nur vom Blick mit dem Fernglas aus 

seinem   . Neugierig fährt Kurt umher und steuert bald auf das 

verlassene  Bürogebäude zu. Die Schwelle am Eingang kann er mit seinem 

Rollstuhl nur schwer überqueren. Nach mehreren Versuchen klappt es doch, 

und Kurt rollt in das Gebäude hinein. Während seine     sich 

erst an die Dunkelheit gewöhnen müssen, merkt er nicht, dass er geradewegs 

auf eine    zusteuert, die er ungewollt mit dem Rollstuhl hinunter rast. 

Dabei wird er gegen eine Wand geschleudert und kann sich nur gerade so im 

Rollstuhl halten. Nach einigen vergeblichen Versuchen sich zu befreien, ruft er 
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