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Liebe Schülerinnen und Schüler,


wir haben am Anfang des Schuljahres schon einmal überlegt, eine Klassenbücherei 
aufzubauen.


Dazu erhaltet ihr für die unterrichtsfreie Zeit bis zu den Ferien folgenden Auftrag:


1. Sucht euch ein Buch aus. (Das kann ein Buch sein, das ihr schon kennt oder ein ganz 
neues)


2. Lest dieses Buch und bearbeitet dazu die Aufgaben in einem Lesetagebuch 
(Schnellhefter mit linierten Blättern). 


3. Bereitet euch darauf vor, euer Buch nach den Ferien der Klasse vorzustellen. (ca. 8 
Minuten)


Das Buch wird dann im Anschluss Teil unserer Klassenbücherei und ihr könnt euch dann 
bei Interesse ein Buch ausleihen.


Viel Spaß beim Lesen und beim Bearbeiten der Aufgaben!


Beispiel für eine Seite im Lesetagebuch: 

																																																																																																																												 Aufgabe 4 Die Hauptfigur des Buches                                25.03.2020


Bild der HauptfigurName:………………………………………………


Alter:………………………………………………..


Eltern:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………..


Ergänze in deinem Lesetagebuch noch weitere 
wichtige Informationen über die Hauptfigur.
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         Mein Lesetagebuch 
 


 Name: ____________________________________________ 

Aufgaben: 

1. Lies zuerst dein Buch. (Mach dir schon Notizen, welche Textstellen dir besonders gut 
gefallen.)


2. Gestalte ein Deckblatt für dein Lesetagebuch (hier kannst du so kreativ sein, wie du 
möchtest).


3.  Schreibe auf die nächste Seite dann:

      Autorin/Autor:______________ Titel:_____________________Kapitel:_________ 

      Seitenzahl:______ Verlag:_________


4.    Die Hauptfigur des Buches:

       Schreibe in einem Steckbrief alle Informationen zur Hauptfigur deines Buches auf. Du

       kannst auch ein Bild der Figur malen.


5.    Die beste Stelle des Buches:

       Schreibe deine Lieblingsstelle aus dem Buch ab. Erkläre, warum dir diese Stelle so

       gut gefällt.


6.    Ein Brief an die Autorin:

       Schreibe einen Brief an die Autorin/den Autor des Buches. Erzähle, was dir am Buch    

       besonders gut gefällt oder was dir nicht so gut gefällt. Stelle Fragen zum Buch.


7.    Meine Empfehlung:

       Schreibe auf, wie dir das Buch gefallen hat und warum du es einem anderen Kind

       empfehlen möchtest.


Abgabe des Lesetagebuchs: 1. Tag/Schulbeginn  

Super! Die Aufgaben sind geschafft! 
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 Mein Lieblingsbuch vorstellen 

Bereite dich darauf vor, den Kindern in deiner Klasse von dem Buch zu erzählen. 
Dein Vortrag sollte ca. 8 Minuten dauern und die folgenden Punkte beinhalten: 

1. Erzähl als Erstes, wie das Buch heißt, wer es geschrieben hat und in welchem Jahr 
das Buch erschienen ist (Tipp: Das steht meistens ganz klein gedruckt auf der 1. oder 
2. Seite)


2. Erkläre deinen Mitschülern und Mitschülerinnen im Anschluss, warum du dich für 
genau das Buch entschieden hast. Diese Fragen können dir bei deiner Begründung 
helfen:


• Was macht die Geschichte besonders? 

• Ist sie besonders schön oder spannend geschrieben? 

• Hast du eine Lieblingsfigur? Wenn ja, warum? 

• Teilst du Erfahrungen mit den Figuren oder liefern sie dir Einblicke in völlig neue Welten 

oder Zeiten? 

• Fing das Buch vielleicht sogar erstmal langweilig an und du hattest Schwierigkeiten, 

dich einzufinden? Oder hat es dich direkt auf der ersten Seite gepackt?


3.  Danach fasst du die Handlung des Buches kurz in eigenen Worten zusammen:


• Wann und wo spielt die Geschichte?

• Welche (besondere) Situation wird im Text beschrieben?

• Wer steht im Mittelpunkt der Geschichte und was kennzeichnet diese Figur (-en)?


ACHTUNG: Erzähle nicht zu viel vom Inhalt oder wie die Geschichte ausgeht! Es soll 
spannend bleiben!


4. Zum Schluss liest du eine kurze Stelle aus deinem Buch vor. 

      Dein Textauszug eignet sich perfekt, wenn deine Klasse einen guten Eindruck von Art

      und Schreibstil der Geschichte bekommt und dem Geschehen ohne Probleme folgen    

      kann.


5. Du beendest deinen Vortrag damit, dass du in einem Satz erklärst, warum andere 
Kindern genau dieses Buch auf jeden Fall lesen sollten.



