
Meine Buchvorstellung 

 

1. Informationen über das Buch: 

-Titel des Buches 

    -Autor oder Autorin des Buches 

    -Illustrationen (wer  hat die Bilder gezeichnet?) 

    -Verlag 

    -Preis 

    -Erscheinungsjahr 

    -Seitenzahl 

    -Kapitel 

2. Inhalt des Buches 

  - Wer sind die Hauptfiguren? Stelle eine Person genauer vor! Wie sieht die Person 

aus, was hat sie für einen Charakter, Eigenarten, Vorlieben, Schwächen,… 

    - Wo spielt die Geschichte? 

    - Was passiert in der Geschichte? (Verrate nicht zu viel!!) 

3. Vorlesen:  Wähle eine besonders lustige, spannende oder wichtige Stelle aus und lies 

sie vor. Die Stelle sollte nicht länger als zwei Seiten sein. Übe das Lesen gut! 

Erzähle der Klasse, bevor du zu lesen beginnst, was gerade vorher passiert ist, dass 

alle verstehen, worum es geht. 

4. Warum hast du dich für dieses Buch entschieden? Achtung: Hier genügt es mir 

    nicht, wenn du sagst:“ … weil es spannend und lustig  ist.“ 

    Beschreibe genau, was dir gut gefallen hat, oder vielleicht auch, was dir nicht so gut  

   gefallen hat. 

5. Gestalte ein Plakat mit den wichtigsten Informationen über dein Buch. 

 

Punkt 1, 2 und 4 möchte ich von dir schriftlich erhalten. Gib deinen schriftlichen Teil zwei 

Tage vor deiner Buchvorstellung bei mir ab. Achte auf die Rechtschreibung und eine 

saubere handschriftliche Darstellung!  

Dein mündlicher Vortrag sollte ca. 10 Minuten dauern. Schreibe dir Stichpunkte auf 

Karteikarten und versuche möglichst frei zu sprechen. Achte auf langsames und deutliches 

Sprechen, richtige Betonung beim Vorlesen, Blickkontakt zu den Zuhörern, deren 

Begrüßung und Verabschiedung.   



 

 

Gestaltung des Plakats: 

 

Verwende ein DinA 4 Blatt (maximal DinA 3) 

Schreibe darauf mit einem etwas dickeren Stift sauber und nicht zu klein:  

- Den Titel des Buches  

- Autor 

- Verlag 

- Preis 

- Hauptfiguren 

- Kurze Beschreibung, um was es in dem Buch geht ( In dem Buch geht es um…) 

Ordne die Informationen gut verteilt auf deinem Plakat an. 

Kopier dir ein oder mehrere Bilder heraus oder zeichne selbst ein Bild/ Bilder von der/ den 

Hauptpersonen, schreibe ihre Namen dazu und male die Bilder schön an. 

 

 


