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Der Hai

Stell dir vor, Frau Blumig, die vom „Hai“ angegriffen wurde, soll diesen einigen 
Freundinnen genau beschreiben. Weil sie nur die Rückenflosse gesehen hat, lässt sie 
sich einfach eine spektakuläre Beschreibung einfallen. Wie sieht diese Beschreibung 
des Riesenhais aus? Schreibe sie auf die Zeilen unten!
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Das SEE-TEAM

Die vier Mitglieder des SEE-TEAMS sind völlig unterschiedlich. Versuche zuerst das 
Aussehen jedes Team-Mitgliedes mit einigen Worten zu beschreiben. Finde dann für 
die Charaktereigenschaften jedes der Kinder einige passende Eigenschaftswörter. 
Wer ist ängstlich, wer wagemutig, …? 
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Aussehen: _________________________________________________________

___________________________________________________________________

Charakter: _________________________________________________________

___________________________________________________________________
Konstantin
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Aussehen: _________________________________________________________

___________________________________________________________________

Charakter: _________________________________________________________

___________________________________________________________________Charlotte

Aussehen: _________________________________________________________

___________________________________________________________________

Charakter: _________________________________________________________

___________________________________

___________________________________Dragan

Aussehen: _________________________________________________________

___________________________________________________________________

Charakter: _________________________________________________________

___________________________________________________________________
Zora



Nur als Team sind wir stark!

Charlotte, Dragan, Konstantin und Zora sind nicht von Anfang an ein Spitzenteam. 
Vor allem Charlotte und Konstantin können einander zu Beginn der Geschichte nicht 
ausstehen, doch im Laufe ihres Abenteuers bemerken sie, dass sie zusammen viel 
stärker sind als allein. 

Sprecht darüber, ob das auch auf eure Klasse zutrifft! Warum ist es wichtig, 
   dass ihr als Klasse ein gutes Team seid? Was könnt ihr gemeinsam besser schaffen   
            als allein? Gestaltet dann ein NUR ALS TEAM SIND WIR STARK!-Plakat! 
                                         Ihr könntet z.  B. mit Fingerfarben eure Handabdrücke              
                                             darauf verewigen oder Passfotos aufkleben. 

Lasst euch etwas Tolles einfallen!
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Haialarm!

Weil ja anscheinend ein Hai 
im Badesee sein Unwesen 
treibt, soll das Schwimmen im 
See verboten werden. 
Gestalte ein Warnschild, 
das die Urlauber auf den 
Haialarm hinweist und ihnen 
klarmacht, dass es besser ist, 
nicht schwimmen zu gehen! 

Viel Spaß dabei!
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E-Mails

Die vier Kinder sind sehr traurig, als sie am Ende des Urlaubs Abschied voneinander 
nehmen müssen. Deshalb schreiben sie einander später häufig E-Mails. Verfasse vier 
dieser E-Mails hier! Du darfst dir selbst aussuchen, wer die erste Nachricht schreibt, 
dann lässt du dir die Antworten der anderen drei auf diese Nachricht einfallen. 
Also z. B.: Konstantin schreibt ein Mail an seine drei neuen Freunde, jeder der drei 
antwortet ihm darauf. 
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2Neue Nachricht von: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________

An ...

Senden

Betreff:
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Betreff: AW:
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Zeitungsbericht

Nachdem Frau Blumig vom „Hai“ angegriffen wurde, berichtet eine Zeitung 
über diese Attacke. Verfasst in Gruppenarbeit einen möglichst reißerischen 
Zeitungsartikel! Präsentiert diesen dann dem Rest der Klasse. Vielleicht könnt ihr 
eure Artikel, nachdem eure Lehrerin/euer Lehrer diese korrigiert hat, auch mit dem 
Computer schreiben, ausdrucken und eine richtige Zeitung daraus machen! 
Dann müsst ihr euch natürlich gemeinsam einen Namen für die Zeitung einfallen 
lassen und das Titelbild gestalten. 

Viel Vergnügen!
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Nachrichten
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Postkarten-Motiv

Konstantin nimmt aus dem Urlaub eine besonders schöne Postkarte mit, die ihn 
immer an seine Tage am See erinnern soll. Wie sieht diese Karte aus? Male sie hier! 
Vielleicht ist der See darauf zu sehen oder der Campingplatz? Möglicherweise auch 
einige schöne Häuser oder der Wald? Lass deiner Fantasie freien Lauf! 
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Wortbaustein „Hai“

Wie viele Wörter kannst du bilden, in denen der Wortbaustein „Hai“ vorkommt? 
Lass dir so viele „Hai“-Wörter wie möglich einfallen!

Hai
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Wortbaustein „See“

Versucht dasselbe nun mit dem Wortbaustein „See“. Arbeitet dieses Mal aber in 
Gruppen! 
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See
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Das fand ich besser: 

       Einzelarbeit

       Gruppenarbeit 

Platz für Begründung:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2Besprecht danach, wie es einfacher war, möglichst viele Wörter zu finden. Alleine 
oder in Gruppenarbeit? Erklärt auch, warum ihr die Einzelarbeit 
oder Gruppenarbeit besser findet!
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Cover-Gestaltung

Das Cover des Buches 
„Haialarm am Badesee!“ 
ist toll, findest du nicht auch? 
Versuche trotzdem, 
hier ein eigenes Haialarm-Cover 
zu gestalten. 
Wie würde dein Cover aussehen?


