
 

B u c h p r o j e k t   8 c 📚 
 

Die Osterferien sind in diesem Jahr anders als sonst. Ihr sollt wenig rausgehen, 

euch nicht mit Freunden treffen oder Ausflüge machen. Damit euch nicht zu 

langweilig wird und ihr einen geregelten Tagesablauf habt, haben wir von der 

Schulleitung die Aufgabe erhalten euch einen Arbeitsauftrag zu erstellen. 

Wir haben uns für folgendes entschieden: Ihr sollt während der Ferien ein Buch 

lesen. Unten findet ihr Vorschläge - ihr könnt euch aber auch ein anderes Buch 

aussuchen. 

 

Aufgabe: 

1. Lest jeden Tag mindestens 15 Minuten in eurem Buch. Am Besten geht 

das, wenn ihr euch dafür eine feste Zeit (nach dem Frühstück, vor dem 

Mittagessen, bevor ihr ins Bett geht, auf der Toilette 💩,...) aussucht. 

2. Fertigt eine Präsentation an, in welcher ihr euer Buch den anderen 

vorstellt. Abgabetermin: 20.04.2020 ❗ 

Hierfür habt ihr verschiedene Möglichkeiten:  

 

a. eine Powerpoint Präsentation über das Buch erstellen 

(Informationen zu Figuren, Inhalt, Autor) 

b. eine Videorezension inklusive Buchvorstellung (mindestens 5 

Minuten lang) 

c. ein Plakat mit Informationen zum Buch (Personen, Handlung, …) 

d. einen Text verfassen bestehend aus Handlung und 

Personenbeschreibungen (mindestens 3 Seiten) 

e. einen Comic zeichnen 

f. ein Hörbuch erstellen (ihr nehmt jeden Tag am Handy auf, was ihr 

gelesen habt und schickt die Audiodateien am Ende gesammelt ein) 

g. einen Buchtrailer mit Adobe Spark erstellen 

(https://spark.adobe.com/de-DE/) 

 

→ Wenn ihr eigene Ideen zur Präsentation habt, sprecht ihr diese vorab mit Frau 

Maislinger oder Frau Czeszak ab. 

 

3. Wenn  ca. die Hälfte des Buches gelesen ist, dann wählt einen spannenden 

Satz aus und schreibt ihn als Zitat in die WhatsApp-Gruppe. (“.................”) 

→ spätestens bis zum 14.04.2020 



 

Buchempfehlungen: K.L.A.R. Lektüren (große Schrift, einfache Sprache, 

interessante Themen, wenig Seiten) 
(https://www.verlagruhr.de/sekundarstufe/schwerpunkte/k-l-a-r-lektueren.html?vadr_age_class_filter=10) 

Zum Beispiel:   

 

  

  

  

  

https://www.verlagruhr.de/sekundarstufe/schwerpunkte/k-l-a-r-lektueren.html?vadr_age_class_filter=10


 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

 

Die Bücher können bei Dussmann im Internet (https://www.kulturkaufhaus.de/) oder 

telefonisch (030 20 25 11 11) bestellt werden. 

Sie können dann am nächsten Tag im Service Center abgeholt werden (Eingang 

Mittelstraße, Mo-Sa 10-18 Uhr). 

Wenn ihr das Buch irgendwo im Internet bestellt, bedenkt bitte dass es momentan zu 

langen Lieferzeiten kommen kann.  

Alternativ könnt ihr euch die Bücher auch als eBook bei der Stadtbibliothek ausleihen und 

auf eurem Handy oder einem eReader lesen. Da das ganze etwas komplizierter ist, 

empfehlen wir euch jedoch das Buch zu kaufen. 

https://www.kulturkaufhaus.de/

