
Leseprojekt von Frau Wirth und Frau Müller 

 

Liebe 6er, 

wir hoffen, es geht euch und euren Familien gut. Wir vermissen euch sehr! Ihr werdet in 

den nächsten Schulwochen selbstständig eine Lektüre eurer Wahl bearbeiten. 

 

Wo bekomme ich ein Buch? Du hast eins für deine Altersklasse zu Hause, du kaufst dir ein 

neues Buch in deiner Buchhandlung deiner Wahl, du leihst dir ein Buch aus oder du 

meldest dich per Mail bei uns und wir stellen dir ein Buch aus unserer Schulsammlung zur 

Verfügung. 

 

Du musst mindestens 5 Aufgaben auswählen. Außerdem musst du eine Buchbewertung 

verfassen. Eine Vorlage findest du auf Seite 3.  

 

Die bearbeiteten Aufgaben müsst ihr dann bis zum 08.06.2020 abgeben.  

Es wird bewertet!!! 

 

Wir freuen uns schon auf eure Ergebnisse! Vielleicht habt ihr auch eine ganz eigene Idee. 

Dann überrascht uns damit ;-) 

 

Wir hoffen, euch ganz bald wieder zu sehen, 

Frau Müller und Frau Wirth 

 
Für Fragen, Ratschläge usw.:  

a.wirth@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de 

s-l.mueller@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de 

 

Überblick  

Aufgabe erledigt 

Buch ausgewählt: Titel:  

Deckblatt gestaltet  

Denk an den Begründungssatz! 

 

1. Wahlaufgabe Nr.  

 

2. Wahlaufgabe Nr.   

3. Wahlaufgabe Nr.   

4. Wahlaufgabe Nr.  

5. Wahlaufgabe Nr.   

6. Wahlaufgabe Nr.   

7. Wahlaufgabe Nr.   

8. Meine Bewertung zum Buch   

 

 

 

mailto:a.wirth@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de
mailto:s-l.mueller@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de


Wahlaufgaben 
1. Beschreibe und male eine Figur, die in deinem Buch vorkommt. 

2. Beschreibe und male einen Ort, der in deinem Buch vorkommt. 

3. Male das Cover des Buches ab oder erfinde ein eigenes. 

4. Der Inhalt kurz und knapp. Schreibe einen eigenen Klappentext für das Buch. 

5. Ist die Geschichte wirklich zu Ende? Überlege dir, wie die Geschichte weiter gehen könnte. 
Schreibe eine kurze Fortsetzung zu deinem Buch. 

6. Schreibe einen Brief an den Autor des Buches. Hier kannst du ihm/ihr sagen, wie du das Buch 
findest oder Fragen stellen. 

7. Schreibe zu jedem Kapitel 1-2 Sätze auf, die den Inhalt des Kapitels kurz zusammenfassen. 

8. Warum handelt der / die so? Suche dir eine Stelle aus und schreibe auf, was du anstelle einer 

Person in dieser Situation getan hättest 

9. Du möchtest jemanden aus dem Buch was sagen? Schreibe einen Brief an eine Figur im Brief. 

10.  Wer mit wem? Stelle die Verbindungen der Figuren bildlich dar. Nutze dafür Pfeile und 
Symbole.  

  

 

Möglichkeiten  zur  Gestaltung deines 

LESETAGEBUCHES 

 

Die Aufgaben 

Pflicht:  

 

Du musst ein ansprechendes Deckblatt passend zur Lektüre gestalten. Dieses muss zu deinem Buch 

passen (du kannst das Cover abmalen, es umgestalten oder auch passende Wörter dazu schreiben), Autor 

und Titel müssen darauf stehen. Auf diesem muss auch dein Name und die Klasse stehen. 

 

Anschließend suchst du dir eine Wahlaufgabe aus und begründest kurz, warum du sie genommen hast.  

 

 

 

 

Form 

Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, schreibst du sie bitte in die Tabelle der 1. Seite und machst 

bei erledigt ein Häkchen. 

 

Hefte bitte alles in eine extra Mappe oder auf einem Heftstreifen ab. Deine Seiten müssen 

durchnummeriert sein (unten rechts) und der Bewertungs-/ Rezensionsbogen muss auf der 

letzten Seite sein. Diesen darfst du auch gerne erweitern oder verändern.  

 

 

 

 

 

 



Meine Buchrezension 

Titel des Buches:__________________________________________________________ 

Autor: __________________________________________________________________ 

Verlag: __________________________________________________________________ 

Seitenanzahl: __________ 

Das Buch hat      O   viele     O    einige      O   keine      Bilder.  

Anzahl der Kapitel: ________ 

In dem Buch ging es um (ein Satz): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Das Buch ist besonders…  (Kreuze an!)       

O lustig O traurig      O gruselig   O spannend     O aufregend         O interessant  

 

Wie gut gefällt dir das Buch?  

Begründe deine Entscheidung:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

In dem Buch geht es um 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Es beginnt damit, dass  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Die Hauptfigur im Buch heißt ___________________________________________ 

Andere wichtige Figuren im Buch sind 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


