
GN-P/Pfe     
 

  Deutsch 8 GK                 Leseprojekt                     Name: 
 

 

 

Liebe 8er Grundkursler,  
 

wir hoffen, es geht euch und euren Familien gut.  

Ihr werdet in den nächsten Schulwochen selbstständig eine Lektüre eurer Wahl lesen.  

 

Wo bekomme ich ein Buch?  
 

Du hast eins für deine Altersklasse zu Hause, du kaufst dir ein neues Buch in einer 

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.  

 

Eure Aufgabe 
 

Du wirst für dein Buch eine sogenannte Lesekiste erstellen. Was genau das ist und wie 

diese aussehen kann, werden wir dir auf den folgenden Seiten  erklären. 

Deine Lesekiste muss bis zum 05.06.2020 fertig sein. 

 

Sie wird bewertet!!! Je nach Buch und Beitrag wird die Kiste in die Note für Deutsch, 

Kunst, Musik oder auch eines der NW-Fächer einfließen. 

 

Wir freuen uns schon auf eure Ergebnisse, die mit Sicherheit sehr kreativ sein 

werden! 

Wir hoffen, euch ganz bald wieder zu sehen,  

 

Frau Gnifke-Pringal & Frau Pfeiffer 

 

 

Für Fragen, Ratschläge usw.:  

 

c.gniffke-pringal@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de 

 

s.pfeiffer@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de 
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Anleitung: So erstellst und gestaltest du eine Lesekiste 

 

Schritt 1: Buchauswahl 

Suche Dir ein Buch zu einem Thema aus, das dir gefällt.  

Es kann dein Lieblingsbuch sein, oder ein Buch, das dir von deinen Freunden 

empfohlen wurde.  

Wichtig: Es sollte eine zusammenhängende Geschichte oder ein Roman sein. Gerne 

kannst du auch Sachbücher oder Graphic Novels (Comics) benutzen.  

 

Schritt 2: Materialien 

Für deine Lesekiste benötigst du einen Schuhkarton. Natürlich kannst du auch 

einen anderen Karton benutzen, aber der Schuhkarton hat genau die richtige Größe 

und einen Deckel zum Abnehmen.  

Für die Gestaltung deiner Lesekiste brauchst du außerdem verschiedene 

Materialien: Bunt- oder Filzstifte, Wasserfarben, farbiges Papier oder Pappe, 

Schere, Kleber, Knete, Stoff usw. 

Schritt 3: Lesen und Notizen  

Lies das Buch nun sehr genau. Markiere wichtige Stellen im Buch und mache 

dir zu jedem Kapitel Notizen. Fallen dir wichtige Dinge auf oder hast du 

Fragen? Schreibe auch diese auf. Schreibe auch wichtige Gegenstände auf, die im 

Buch genannt werden. Du brauchst deine Notizen später bei der Vorstellung deiner 

Lesekiste.   

(Für deine Notizen kannst du dich an der Vorlage unten orientieren).  

 

Schritt 4: Gestaltung 

Jetzt kannst du mit der Gestaltung deines Schuhkartons beginnen. 

Gestalte ihn von außen passend zum Buch- hier sind deiner Phantasie keine 

Grenzen gesetzt.   

!Achtung! Gestalte die Kiste so, dass sie richtig neugierig auf ihren Inhalt macht.    

Schreibe auf eine Seite deiner Kiste den Titel des Buches und den Namen der 

Autorin oder des Autors. 
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Klebe in die Innenseite des Deckels einen Steckbrief des Buches mit allen 

wichtigen Informationen → Titel, Autor, Verlag, kurze Inhaltsangabe und deine 

persönliche Meinung zum Buch. 

Schritt 5: Gegenstände sammeln 

Schaue dir deine Notizen noch einmal genau an und sammle die 

genannten Gegenstände für deine Lesekiste. Natürlich müssen 

die Gegenstände in deine Lesekiste passen. Wenn es sich um 

etwas handelt, was nicht in eine Kiste passt, dann kannst du es 

als Zeichnung hineinlegen. Natürlich sollen aber möglichst viele 

unterschiedliche Gegenstände in deine Kiste.  

Schreibe zu jedem Gegenstand nun einen Satz auf ein kleines Karteikärtchen und 

erkläre dessen Bedeutung im Buch. Nummeriere die Karteikärtchen in der 

richtigen Reihenfolge, (also der erste Gegenstand, der im Buch vorkommt, ist auch 

das erste Karteikärtchen).  

Schritt 6: Präsentation (optional) 

Jetzt stellst du deine Lesekiste vor.  

Nimm hierfür ein kurzes Video auf und präsentiere sie.  

 

 

Tipps für die Präsentation deiner Lesekiste 
 

1 Zeige zu Beginn deines Vortrages das Buch und nenne Titel und Autor. 

2 Zeige jetzt deine Lesekiste. Filme sie langsam von außen, sodass man deine 

Gestaltung gut sehen kann. 

3 Öffne nun die Lesekiste und zeige kurz den gesamtem Inhalt bei 

geöffnetem Deckel. Stelle nun jeden Gegenstand der Reihenfolge nach 

mithilfe des passenden Karteikärtchens kurz vor und halte ihn dabei in die 

Kamera.   

4 Gib am Ende eine kurze Bewertung des Buches ab. → War es spannend? Was 

hat dir besonders gefallen? Was hat dich berührt? Würdest du das Buch 

weiterempfehlen? 
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Vorlage für das Erstellen deiner Notizen 
 

 

Meine Notizen zu dem Buch ______________________________________ 

 

Kapitel wichtige Dinge Fragen? wichtige 

Gegenstände 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

Wenn du deine Notizen in einer Tabelle anlegen möchtest, dann achte darauf, 

dass deine Spalten groß genug sind. Außerdem ist es sinnvoll, die Tabelle im 

Querformat anzulegen.  

 

 

 

Diese Tabelle ist NUR ein Beispiel und reicht für deine Notizen 

nicht aus!! Bitte erstell eine eigene Tabelle. 

 
 

 

 

 

 

Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß 

und viele kreative Ideen!  


