
Leseprojekt Deutsch 9 E-Kurs 

 

Liebe 9er, 
In nächster Zeit werdet ihr nur noch vereinzelt Deutsch haben. Deshalb möchten wir euch eine 

Aufgabe geben, etwas für Deutsch zu tun, ohne dass ihr ständig neue Wochenpläne geschickt 

bekommt, die dann gar nicht richtig besprochen werden können. 

Wir möchten daher, dass ihr in den nächsten Wochen ein Lesetagebuch anfertigt! Ihr müsst es 

am 08.06.2020 abgeben und wir werden es bewerten. 

 

Für welches Buch denn? 

 

Ihr dürft euch selber ein altersgerechtes Buch aussuchen. Ihr könnt gerne eure 

DeutschlehrerInnen ansprechen, Verwandte und Freunde um einen Tipp bitten oder euch in einer 

Buchhandlung, der Bücherei oder im Internet einen Rat holen. Teilt uns bitte bis Mittwoch, den 

20.05.2020, gerne auch per Email mit, welches Buch ihr ausgesucht habt. 

 

Und was sollen wir dann machen? 

 

In erster Linie… das Buch lesen. Und ein paar Aufgaben dazu bearbeiten: 
 

Pflicht:  

1) 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. 

 

2) Schreibe eine Rezension über das Buch, um es MitschülerInnen vorzustellen. 

a) Erkläre den Inhalt ohne Wichtiges vorwegzunehmen (Inhaltsangabe ohne Spoiler) 

b) Welche Stimmung(en) hat das Buch? Ist es spannend, gruselig, romantisch, geheimnisvoll… 

c) Was hat dir an dem Buch gefallen? Warum? 

d) Was hat dir nicht gefallen? Warum? 

e) Kannst du das Buch weiterempfehlen? Warum? Wem? Braucht man z.B. ein bestimmtes 

Interesse?  

 

Du kannst außerdem beliebig viele Wahlaufgaben (mind 2.) auswählen: 

 

1) Beschreibe eine wichtige Figur aus dem Buch ganz genau. 

2) Schreibe eine kurze Fortsetzung zu dem Buch. Was passiert nach der Handlung noch? 

3) Schreibe einen Brief an den Autor des Buches. Hier kannst du ihm/ihr sagen, wie du das Buch 

findest oder Fragen stellen. 

4) Schreibe einen Brief an eine Figur im Brief. Hast du einen Rat? Möchtest du etwas sagen? 

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

6) Stelle die Figurenkonstellation bildlich dar. Nutze dafür Pfeile und Symbole. 

7) Wenn ich dabei gewesen wäre…Schreibe eine Textstelle so um, dass du in der Handlung 

vorkommst und mitmachst! Was würdest du tun? Was würdest du sagen? 

8) Gestalte einen Comic zu einer Textstelle! 


