Hefteintrag: Literatur/Aufsatzheft
Klasse 7 a

Datum:

Eine gelungene Buchvorstellung
1.
2.
3.
4.
5.

Einleitung
Hauptteil: Überblick über die Handlung und die Hauptfiguren
Textauszug (eine perfekte Textstelle aus dem Buch laut vorlesen)
Bewertung und Empfehlung des Buches
Beantwortung der Fragen

Zum Punkt 1
Die Einleitung sollte kurz gehalten werden. Hier nennst du den Titel des
Buches und den Namen des Autors. Zudem erklärst du den Zuhörern, wie du
auf das Buch aufmerksam geworden bist.
Zum Punkt 2
Du fasst den Inhalt des Buches kurz zusammen und gibst einen knappen
Überblick über die Hauptfiguren.
Tipp: Das Ende des Buches solltest du auf keinen Fall verraten!

Zum Punkt 3
a.) Wähle einen spannenden, lustigen oder interessanten Textausschnitt.
Beachte, dass dieser nicht länger als eine Seite sein sollte.
b.) Begründe, warum du diese Stelle ausgesucht hast.
c.) Erkläre, was unmittelbar davor passiert ist. Deine Mitschüler können somit
den Zusammenhang besser verstehen.
d.) Übe das Vorlesen zuhause! Nimm dir dafür viel Zeit!
e.) Achte auf dein Lesetempo, auf deine Stimme und deine Körperhaltung.
f.) Nutze deine Stimme, um die Stimmung im Buch zu verdeutlichen.
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Zum Punkt 4
Zum Schluss zeigst du, dass du das Buch sehr gerne gelesen hast und du es auf
jeden Fall weiter empfehlen würdest!
Du solltest Gründe dafür nennen, warum du es so gerne gelesen hast und
warum es dir so gut gefallen hat. Vielleicht hast du eine Lieblingsfigur oder
einen Lieblingsort oder du hast eine Handlung und so weiter gut gefunden!

Zum Punkt 5
Beantworte die Fragen deiner Mitschüler. Hier ist es sehr wichtig, dass du das
Buch gut kennst!

Außerdem:
Gestalte ein Plakat, wie wir es im Unterricht besprochen haben.
Das hilft dir beim Vortragen. Zudem gibst du den Zuhörern einen
Überblick über dein Referat.
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