Buchpräsentation – So klappt´s
Die drei goldenen Regeln:
1. Suche Dir ein Buch aus, das Dir selber gut gefällt und das Dich interessiert.
2. Dein Buch sollte nur eine Geschichte enthalten. Es gibt zwar viele tolle
Bücher in denen mehrere Geschichten stehen, aber für eine Buchvorstellung sind diese
nicht so gut geeignet.
3. Wenn Du ein Buch gefunden hast, schau auch mal hinein. Ist die Schrift vielleicht zu
klein oder zu groß?
Prima! Jetzt kannst Du loslegen!
Finde diese Dinge über das Buch heraus:
- Titel (Wie heißt mein Buch?)
- Gattung, zum Beispiel ein Abenteuerbuch, Krimi, fantastische Geschichte…
→ beim Bibliotheksbuch hilft dir der Aufkleber am Buchrücken
- Seitenzahl
- In welchem Jahr ist das Buch erschienen? (vorne im Buch oder hinten)
- Bei welchem Verlag ist das Buch erschienen? (auf dem Cover)
Über den Autor und den Illustrator solltest du diese Dinge herausfinden:
Der Autor hat das Buch geschrieben und der Illustrator hat die Bilder gemalt.
- Lebensdaten (Wann ist der Autor/Illustrator geboren?), steht auch oft vorne im Buch
- Ausbildung und Beruf (die Homepage des Autors oder den Verlag im Internet suchen, bitte
deine Lehrer, deine Eltern oder in der Bibliothek um Hilfe)
- Preise (Auszeichnungen z. B. Deutscher Jugendliteraturpreis)
Über die Geschichte ist Folgendes zu erwähnen:
- Hauptpersonen (Wie sind sie? → mutig, schüchtern, Was machen sie gerne?...)
- Ort
- Zeit (Vergangenheit, Zukunft, jetzt)
- Handlung (Worum geht es in dem Buch? Aber nicht alles verraten!) → Klappentext
Deine Meinung zählt:
- Gründe, warum Du das Buch gewählt hast
- Was hat dir gefallen? Warum?
- Was hat Dir nicht gefallen? Warum?
Leseprobe:
- schönste oder spannendste Textstelle(n) vorlesen!

Gestalte ein schönes Plakat mit Buchcover, Hauptfigur(en), Steckbrief des Buches,
der Figuren, eigenen Ideen…
Allgemeine Hinweise zur Präsentation:
- laut und deutlich sprechen
- nicht zu schnell sprechen
- flüssig lesen
-1-2 Gegenstände zur Anschauung mitnehmen (=Requisiten)
- Zuhörer anschauen
- Fragen beantworten

Wir wünschen Dir viel Erfolg!!!!

