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Klasse 7: Buchtipps / Kurzvortrag

Bestimmt hast du vor kurzem ein Buch gelesen, dass dir besonders
gefallen hat. Es wäre doch toll, wenn du andere dazu bringen könntest,
dieses Buch auch zu lesen.
Vielleicht liest du aber auch nicht so oft Bücher, zum Beispiel, weil du
nicht weißt, welches Buch dir gefallen könnte. Wenn dir eines der
vorgestellten Bücher gefällt, dann könntest du es lesen und darüber
berichten, was dir daran gut gefallen hat und was nicht.
Bitte entscheide dich für eine Variante:
 Buchtipp weitergeben  Buchtipp annehmen, Buch lesen und darüber berichten
Vorgehen Buchtipp weitergeben:
1. Wähle einen Jugendroman, der dich selbst begeistert oder interessiert. (Nicht den,
den du in Klasse 6 schon vorgestellt hast!). Dieses Buch sollte in deinem Besitz sein,
damit du es an einen Klassenkameraden verleihen kannst.
2. Lies das Buch.
3. Schreibe auf, was dir an dem Buch gefällt. Du willst dafür ja Werbung machen! Wenn
dir etwas daran nicht gefallen hat, nenne das zuerst.
4. Bereite eine kurze mündliche Präsentation vor. Sie sollte nicht länger als drei
Minuten dauern. Darin nennst du das Thema, den Autor / die Autorin, die Art
(historischer Roman, Fantasy, Liebesgeschichte etc.), fasst kurz
den Inhalt zusammen, ohne das Ende zu verraten, und sagst etwas
zu den Hauptpersonen.
5. Achte bei der Präsentation darauf, dass dein Vortrag gut gegliedert
ist, du frei vorträgst (keine Karten etc.), dein Publikum ansprichst
und Blickkontakt hältst. Als Medium sind die Tafel und das Buch
erlaubt.
6. Am Ende des Vortrages fragst du nach, wer das Buch lesen
möchte. Bitte leihe es für 2 Monate an einen Mitschüler aus.
Vorgehen Buchtipp annehmen, Buch lesen und darüber
berichten:
1. Buch ausleihen. Achte darauf, denn das Buch gehört dir nicht.
Wenn du es beschädigst, musst du es ersetzen!
2. Lies das Buch.
3. Gefällt es dir auch? Warum / Warum nicht?
4. Bereite eine kurze mündliche Präsentation vor. Siehe hierzu „NOTIZEN“.
5. Achte bei der Präsentation darauf, dass dein Vortrag gut gegliedert ist, du frei
vorträgst (keine Karten etc.), du dein Publikum ansprichst und Blickkontakt hältst.
6. Die von dir ausgewählte Textstelle muss kurz in die Handlung eingeordnet werden.
Bereite das Vorlesen gut vor (Betonung, Pausen, Stimme). Achte darauf, dass die
Textstelle nicht zu lang ist.
7. Am Ende des Vortrages bewertest du das Buch insgesamt. Dabei fasst du noch
einmal die Gründe für deine Bewertung zusammen.
Dann sprichst du eine (positive oder negative) Empfehlung aus.
Bilder: www.pixabay.com
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NOTIZEN: Buchtipp weitergeben
Autor / Autorin:
Buchtitel:
Reihe / Serie:
Art:
Hauptperson(en): Name, Alter, Geschlecht, herausragende Eigenschaften, Rolle in der Geschichte

Inhalt:

Warum du das Buch ausgewählt hast / warum man es unbedingt lesen sollte:
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NOTIZEN: Buchtipp annehmen und Buch bewerten
Titel, Autor, Art:
Buchtipp bekommen von:
Ich war neugierig darauf, weil…

Meine Leseerfahrung: Positives und Negatives

Meine Bewertung:

Textstelle: Seite / in Handlung einordnen

