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Wochenplan zur Leseförderung     

Liebe Schülerinnen und Schüler,   

wir hoffen natürlich, dass es euch und euren Familien gut geht. Wir vermissen euch und 

freuen uns auf euch, wenn ihr bald wieder in die Schule kommt.   

Die Wochenplanaufgabe müsste euch eigentlich schon bekannt vorkommen und wie wir euch 

kennen, habt ihr die bestimmt auch schon alle erledigt😉. Denn eigentlich war das schon 

eine Aufgabe, die ihr im März bearbeiten solltet. 

Falls nicht, bekommt ihr hiermit die Möglichkeit eure Buchpräsentationen nochmal zu 

bearbeiten, überarbeiten oder zu verbessern.   

Wichtig: Die bearbeiteten Aufgaben werden bewertet und müssen bis zum 05.06.2020 

fertig gestellt werden. Außerdem müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr eure 

Buchpräsentationen vorstellen müsst.   

Zusätzlich: Zu der Überarbeitung eurer Buchpräsentation, wählt ihr bitte noch zwei 

weitere Wahlaufgaben aus!    

Wir sind sehr gespannt, was ihr euch einfallen lasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr eigene 

Vorschläge und Ideen habt, die ihr umsetzen möchtet.  

Wenn ihr Fragen habt oder Ratschläge braucht, sind eure Deutschlehrerinnen für euch da!  

Liebe Grüße,  

Frau Wecker, Frau Alves Mendes und Frau Koch  

Frau Alves Mendes: c.alves-mendes@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de  

 

Frau Koch: t.koch@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de  

 

Frau Wecker: o.wecker@gesamtschule-bad-lippspringe-schlangen.de 
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 Pflichtaufgaben 
Datum der 
Fertigstellung ☺   

DP1 Bereite eine Buchpräsentation vor.  
a) Es kann ein neues Buch sein, es kann auch eins deiner 

Lieblingsbücher sein.  Auch wenn das dein Lieblingsbuch ist, 
lies es noch einmal. 

b) Suche dir Textstellen aus, die sich gut zum Vorlesen eignen 
(besonders spannend, lustig usw.). 

c) Übe das Vorlesen (ca. 3 min). Gestalte es möglichst spannend 
durch die richtige Betonung. 

d) Bereite einen Kurzvortrag vor:  
- Wer hat das Buch geschrieben? 
- Worum geht es? (W-Fragen beantworten)  
ACHTUNG: Verrate nicht zu viel! Deine Mitschüler /innen sollen 
motiviert werden, das Buch ebenfalls zu lesen! 
- Warum hast du dich gerade für dieses Buch entschieden? 
e) Du kannst deine Präsentation durch ein Plakat, einen zum 

Inhalt des Buchs passenden Gegenstand, eine PowerPoint 
Präsentation oder eine Lesekiste1 unterstützen. Sei kreativ!! 

  

 

 Wahlpflichtaufgaben 
 

Datum der 
Fertigstellung ☺   

DW1 * Verfasse eine Inhaltsangabe zu deinem Buch. Dabei können 
dir die beiden Lernvideos helfen: https://ivi-
education.de/video/inhaltsabgabe-zweck-und-aufbau/ und  
https://ivi-education.de/video/inhaltsangabe-schreiben/ 

  

DW2 ** Ist die Geschichte wirklich zu Ende? Überlege, wie die 
Geschichte weiter gehen könnte und schreibe eine Fortsetzung.  

  

DW3 ***Erstelle eine Figurenkonstellation auf einem Din A3 Blatt. Du 
weißt nicht, was das ist? Kein Problem, schaue dir dazu das 
Video an: https://www.youtube.com/watch?v=jfEbe5NIjw4 

  

DW4 **** Bei einer Stelle im Buch hast du das Verhalten einer Figur 
vielleicht gut oder eher gar nicht nachvollziehen können. Dann 
schreibe dieser Figur einen Brief und teile ihr deine Gedanken 
mit. 

  

 

1Das ist ein Schuhkarton, der passend zum Buch gestaltet wird.  

Fach: Deutsch  
Woche: 25.05 – 29.05.2020  

Abgabetermin: 05.06.2020 

Thema: Leseförderung Teil II  

Mindestanzahl der Wahlpflichtaufgaben: 2  
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