Max, der Unglücksrabe
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Was denke ich über das Buch?

Das Buch hat mir gefallen,
weil....

1.

2.

Ja, denn …

Nein,….

Diese Geschichten mag ich
besonders:

Ich mag diese beiden
Geschichten, weil….

Bin ich auch manchmal so?

Was denke ich über das Buch?

lustig

o

traurig

o

witzig

o

kurz

o

lang

o

? ………….. o

urkomisch

o

? ………….. o

spannend o
? ………….. o

Max, der Unglücksrabe

Mein Lieblingskapitel ist:

Titel

Max, du bist ein Unglücksrabe?

Max mag seine Familie gern

Max ist ein toller Fußballspieler

Max ist allein zu Haus

Autowaschen ist kinderleicht

Manchmal kommt Opa auf Besuch
Max ist ein Pechvogel,
Bonzo ist ein Glückspilz

Max hat sich was ausgedacht

Max und Bonzo

Warum?

Warum Max ein Unglücksrabe ist

Ein "Unglücksrabe" ist einer, den man auch Pechvogel nennen kann! Ganz gleich, was er
anpackt, irgendetwas geht immer schief.
Nimm dein Buch noch einmal zur Hand. Suche heraus, was Max alles zustößt!
Du wirst sicher jede Menge von unglücklichen Ereignissen finden. Schreibe sie hier auf!

Wie ist denn das bei dir? Warst du auch schon einmal - oder öfter - ein Unglücksrabe?
Schreibe hier dein Erlebnis auf!

Warum Max ein Unglücksrabe ist

Max hat einen tollen Opa, der ihm dabei hilft, etwas Tolles zu erleben, ohne gleich wieder
Pech zu haben!
Wer hilft denn dir, wenn du wieder einmal ein Unglücksrabe warst?

Mama

o

Papa

o

Oma

o

Opa

o

Tante

o

Onkel

o

Cousin

o

Cousine

o

Freund

o

Freundin

o

Wenn Max etwas passiert ist, was geschieht?

Lacht jemand
Max aus?
O

Hält ihn einer für
ungeschickt?
O

Spotten Kinder
über ihn?
O

Tröstet ihn
jemand?
O

Sind die anderen lieb mit ihm?
O

Helfen ihm
andere?
O

Haben die anderen viel Geduld?
O

Mögen alle Max
trotzdem?
O

Spielen die
Kinder noch mit
ihm?
O

Gibt ihm jeder
noch eine
Chance?
O

Max möchte Streiche spielen

Max, der Unglücksrabe denkt sich Streiche aus. Welche waren das? Haben die Streiche wirklich geklappt - oder ist wieder etwas passiert - oder…..
Schreibe hier auf, welcher Streich dir selbst gefallen hat!

Ich...

Max möchte Streiche spielen

Hast du vielleicht auch schon einmal jemandem einen Streich gespielt?
Da hätten wir noch eine Idee! Zeichne deinen Streich als Comic - und schreibe in die Blasen,
was du und die betroffenen Menschen gesagt haben!
In die schmalen Felder unter den Bildkästchen schreibst du deine Geschichte.
Viel Spaß wünscht Max!

