Jahrgang 7

Leseprojekt Klasse 7
Liebe 7er,
nun dauert es nicht mehr lange, bis wir uns wiedersehen. Bis dahin sollt ihr die Zeit aber noch
ein wenig sinnvoll nutzen: Schnappt euch ein Buch und lest! 
Schritt 1: Such dir ein Buch aus, das du in den kommenden Tagen lesen willst. Es kann ein
neues Buch sein, es kann auch eins deiner Lieblingsbücher sein. Es kann auf Deutsch oder auf
Englisch oder es kann in einer anderen Sprache sein.
Auch wenn das dein Lieblingsbuch ist, lies es noch einmal.
Schritt 2: Fertige eine Buchrezension zu dem Buch an. Eine Vorlage findest du auf der
nächsten Seite. Du kannst diese entweder ausdrucken oder einfach abschreiben und
eigenständig gestalten, falls ihr keinen Drucker zu Hause habt.

Schritt 3: Bereite einen Kurzvortrag vor:
- Wer hat das Buch geschrieben?
- Worum geht es? (W-Fragen beantworten)
- Warum hast du dich gerade für dieses Buch entschieden?
- Was macht es so besonders?
Du kannst hierfür auch deine Buchrezension aus Schritt 2 als Grundlage nutzen.

ACHTUNG
Verrate nicht zu viel! Deine Mitschüler /innen sollen motiviert werden, das Buch ebenfalls zu
lesen!

Schritt 4: Unterstütze deine Präsentation durch ein Plakat, ein Bild, einen zum Inhalt des Buchs
passenden Gegenstand oder eine Lesekiste. Sei kreativ!

Viel Freude beim Lesen und Basteln!

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
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

