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➃

➀ Beschriftung der Lesekiste mit Autor, Buchtitel und eigenem Namen.
➁ Die Gestaltung des Deckels und der Außenseiten muss natürlich zum Buch passen.
➂ In den Deckel wird eine kurze Inhaltsangabe eingeklebt.
➃ In die Lesekiste kommen verschiedene zu den einzelnen Kapiteln passende Gegenstände.
➄ Auf kleinen Karteikärtchen wird die Zuordnung und die Bedeutung der Gegenstände erklärt.
➅ Dieser Besen ist ungeeignet, da er nicht in den Schuhkarton passt. Geeignet wäre ein Stück vom
Stiel, Borstenteile oder notfalls ein Foto des Besens, wenn er denn unbedingt in die Kiste muss.
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Aufgabenblatt Lesekiste

Für die Zusammenstellung und Präsentation einer Lesekiste zu einem Buch solltest du die folgenden
Hinweise beachten:

1. Auswahl des Buches
• Wähle eine zusammenhängende Erzählung oder einen Roman. Weniger geeignet sind Anthologien,
Gedichte, Sachbücher, Lexika usw.
• Das von dir gewählte Buch soll deiner Leistungsfähigkeit entsprechen. Wenn du unsicher bist, ob dich
das Buch unter- oder überfordert, sprich mit deiner Lehrerin / deinem Lehrer darüber.

2. Materialien
• Du brauchst einen Schuhkarton sowie Materialien zur Gestaltung (Malkasten, Papier, Schere, Kleber,
Stifte ...).
• Nimm einen Schuhkarton mittlerer Größe (kostenlos in Schuhgeschäften), nicht den größten, nicht
den kleinsten.
• Zu jedem Kapitel solltest du wenigstens einen Gegenstand finden, der hier eine möglichst wichtige
Rolle spielt. Manchmal muss man allerdings auf eher unbedeutende Dinge ausweichen.
• Die von dir für die Lesekiste ausgewählten Gegenstände sollen
• wirklich in den Schuhkarton passen,
• nicht so wertvoll sein, dass bei Verlust oder Beschädigung ein größerer Schaden entsteht,
• in einem nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem Text stehen.
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• Die von dir für die Lesekiste ausgewählten Gegenstände sollen haltbar und ungefährlich sein, also keine Äpfel, die verfaulen könnten, keine Gummibärchen aus Plastik, die jemand versehentlich essen
könnte.

3. Ergänzungen
• In den Deckel der Lesekiste soll eine kurze Inhaltsangabe eingeklebt werden.
• Hilfreich ist es, wenn du auf kleinen Karteikärtchen oder in einer Liste die Bedeutung der Gegenstände erklärst und angibst, in welchem Kapitel oder auf welcher Seite des Buches die Gegenstände
vorkommen.
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Bücher-Steckbrief zur Lesekiste

Steckbrief zu einem Buch, aufgeschrieben von

.................................................................
Autor/in:
Titel:

........................................................

............................................................

Erscheinungsort:

...................

Verlag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hauptpersonen (mit Erläuterung):

Erscheinungsjahr: .
Buchgruppe:

..........

.................

....................................

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Inhaltsangabe:

...................................................

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Angaben zum Autor/zur Autorin:

....................................

.................................................................
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.................................................................
.................................................................
Ein Kapitel, das (eine Seite, die) für mich besonders wichtig, spannend oder
interessant war. Mit Begründung:

.................................................................
.................................................................
.................................................................

☞ Ausfüllen und in den Deckel der Lesekiste einkleben.
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