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Portfolio zu Max von der Grüns „Vorstadtkrokodile“ – Gestaltung und Aufbau 

 

v Was ist ein Portfolio? 

Ein Portfolio ist eine Art Buch, welches aus deinen Arbeitsergebnissen zu einem Roman – 
in unserem Fall zu den „Vorstadtkrokodilen“ – besteht. Mit dem Portfolio dokumentierst 
du deine Arbeit, das heißt du heftest alle Aufgaben in deine Portfolio-Mappe ein. Das 
Portfolio besteht aus Pflicht- und Wahlaufgaben und stellt somit dein individuelles 
Lernprodukt dar. 

 

Pflichtaufgaben sind Aufgaben, die du auf jeden Fall bearbeiten sollst. Das kann z.B. eine 
Inhaltsangabe zu einem Kapitel sein. 

Wahlaufgaben sind Aufgaben, unter denen du frei wählen kannst, welche du bearbeiten 
möchtest. Vielleicht möchtest du ein Bild zu einer Textstelle des Romans malen, lieber 
ein Kreuzworträtsel erstellen, ein Lesezeichen gestalten oder einen Tagebucheintrag 
einer Figur (Person, die im Roman vorkommt) schreiben usw. J 

Eine Liste mit den Pflicht- und Wahlaufgaben wirst du noch erhalten. 

 

v Aufbau des Portfolios: 
 

1. Ein Deckblatt 
Sei kreativ " ? :. Dein Deckblatt sollte folgende Angaben enthalten: Der Titel 
des Romans, der Name des Autors, dein Name, deine Klasse, das Schuljahr 
2019/2020.  
Das Deckblatt muss nicht sofort erstellt werden. Es macht Sinn, sich einige 
Wochen Zeit dafür zu nehmen, da dir die Ideen für die Gestaltung während der 
Beschäftigung mit den „Vorstadtkrokodilen“ kommen werden. 
 

Nach dem Deckblatt folgt ein Inhaltsverzeichnis… 

 
2. Ein Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltsverzeichnis ist eine Übersicht über die Aufgaben und Materialien, die 
sich in deiner Mappe befinden.  
Das Inhaltsverzeichnis trägt die Überschrift „Inhaltsverzeichnis“ und besteht 
aus einer Tabelle mit den Spalten „Datum“, „Inhalt“ und „Seite“.  
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Diese Informationen sind wichtig, damit man, wenn man in deinem „Buch“ 
(Portfolio) blättert, schnell die jeweiligen Aufgaben wiederfinden kann, die man 
sucht.  So sieht das Inhaltsverzeichnis aus: 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Datum Inhalt Seite 

13.05.2020 Die „Vorstadtkrokodile“ – Erste Ideen zum Roman 3 

   

   

 
Zur Spalte Inhalt: Du kannst hier die Überschrift der Aufgabe eintragen, die du 
bearbeitet hast. Die Überschrift werde ich auf den Arbeitsblättern angeben. 
Schreibe über jede Aufgabe, die du bearbeitest, das Datum und eine Überschrift. 
Beides notierst du nach dem Fertigstellen der Aufgabe mit der entsprechenden 
Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis.  
 
Zur Seitenzahl: Wenn wir alle eingehefteten Blätter durchzählen, ist das Deckblatt 
die erste Seite und das Inhaltsverzeichnis die zweite Seite – wie bei einem Buch. Das 
Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis werden allerdings nicht nummeriert, das heißt 
sie erhalten unten rechts keine Seitenzahl. Die Aufgabe zu den zwei Mindmaps ist die 
erste Aufgabe, die nummeriert wird, d.h. du schreibst auf deinem Zettel von dieser 
Woche unten rechts (oder in der Mitte) eine 3 auf. Die Aufgabe, die nächste Woche 
folgt, trägt die Seitenzahl Nummer 4 usw. 
 
Zum Datum: Ich habe für die Aufgabe zu den Mindmaps, die diese Woche erstellt 
werden sollen, als Beispieldatum den 13.05.2020 gewählt. Eventuell hast du die 
Aufgabe am 12.05, 14.05 oder 15.05 erstellt. Dieses Datum wählst du für dein 
Inhaltsverzeichnis. Farbe und Gestaltung der Überschriften sind dir frei überlassen. 
Ich habe oben in der Tabelle für die Überschrift „Inhaltsverzeichnis“ Pink gewählt, du 
kannst natürlich eine andere Farbe wählen, die Überschrift unterstreichen oder auch 
einfach mit Füller schreiben.  
 
Hinweis: Die Aufgaben und eigenen Texte bearbeitest du am besten mit Füller. Du 
kannst auch einige Aufgaben und Texte am Computer schreiben, wenn du möchtest. Es 
ist wichtig, dass die Farbe, mit der du schreibst, leserlich ist. 
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3. Deine Aufgaben, Texte, Bilder etc. 
Alle Aufgaben und eigenen Texte werden in das Portfolio geheftet.  
 

Abgabe des Portfolios: Dein Portfolio wird im Juni eingesammelt. Ein gutes Portfolio kann 
in die Abschlussnote im Bereich der ‚Sonstigen Mitarbeit‘ miteinfließen. Eine Übersicht 
mit den Bewertungskriterien folgt. 

 

Ich bin gespannt darauf, eure kreativ erstellten „Bücher“ zu sehen. 

 

Viel Spaß bei der Lektüre und Gestaltung deines Portfolios "#$% Wenn Du Fragen hast, 
kannst du mich unter konstantina.soldatou@rhgym-hagen.de kontaktieren. 

 

Viele Grüße 

K. Soldatou 

 


