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1) Suche dir eine Textstelle aus und zeichne einen ComicComicComicComic dazu. 

2) Schreibe einen SteckbriefSteckbriefSteckbriefSteckbrief zu einer Figur. Trage alles ein, was du über sie erfahren hast. 

3) Wähle aus deinem Text eine Figureine Figureine Figureine Figur aus. Schreibe auf, was du alles über sie weißt? 

4) Wähle aus deinem Text einen OrtOrtOrtOrt aus und schreibe alles auf, was du darüber weißt. 

5) Schreibe FragenFragenFragenFragen zu einem Kapitel auf, die andere Kinder beantworten können. 

6) Wie stellst du dir eine Figur aus dem Buch vor, zu der es kein Bild gibt? Male diese FigurMale diese FigurMale diese FigurMale diese Figur 

und schreibe etwas dazu auf. 

7) Hat dich eine Stelle im Text besonders traurig oder wütendbesonders traurig oder wütendbesonders traurig oder wütendbesonders traurig oder wütend gemacht? Schreibe sie ab 

und erkläre deine Gefühle. 

8) Findest du eine Stelle im Text besonders lustigbesonders lustigbesonders lustigbesonders lustig? Schreibe sie ab und erkläre, warum sie 

so witzig ist. 

9) Gibt es eine Stelle, die du besonders spannendbesonders spannendbesonders spannendbesonders spannend findest? Schreibe sie ab und erkläre. 

warum sie für dich so spannend war. 

10) Findest du eine Stelle im Text richtig gutrichtig gutrichtig gutrichtig gut? Schreibe sie ab und begründe, was dir daran 

so gut gefällt. 

11) Hat dich in der Geschichte etwas besonders beeindrucktbesonders beeindrucktbesonders beeindrucktbesonders beeindruckt? Schreibe es auf und erkläre, 

warum du es toll fandst. 

12) Diese Figur in meinem Buch hätte ich gerne als Freundin oder Freundhätte ich gerne als Freundin oder Freundhätte ich gerne als Freundin oder Freundhätte ich gerne als Freundin oder Freund, weil … 

13) Schreibe dir zur ErinnerungErinnerungErinnerungErinnerung auf, was du aus einem Kapitel auf keinen Fall vergessen 

möchtest. 

14) Nach dem Lesen eines Kapitels gehen dir bestimmt viele Gedankenviele Gedankenviele Gedankenviele Gedanken durch den Kopf. 

Schreibe auf, was dir spontan einfällt? 

15) Schreibe eine ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung zu einem Kapitel und gestalte sie mit Bildern. 

16) Schreibe eine Stelle der Geschichte so um, als würde sie in einer anderen Zeitin einer anderen Zeitin einer anderen Zeitin einer anderen Zeit spielen. 

17) Schreibe eine Stelle so um, dass du selbst darin vorkommstdass du selbst darin vorkommstdass du selbst darin vorkommstdass du selbst darin vorkommst. 

18) Suche dir eine Textstelle heraus, die du gerne ändern würdestdie du gerne ändern würdestdie du gerne ändern würdestdie du gerne ändern würdest und schreibe sie um. 

19) Schreibe ein GedichtGedichtGedichtGedicht über eine Figur aus der Geschichte. 

20) Gibt es eine Figur in der Geschichte, die so ähdie so ähdie so ähdie so ähnnnnlich ist wie dulich ist wie dulich ist wie dulich ist wie du? Schreibe auf, was habt 

ihr gemeinsam? 

21) Gibt es eine Figur im Text, die du nicht magstdie du nicht magstdie du nicht magstdie du nicht magst? Wer ist es und warum kannst du sie nicht 

leiden? 

22) Hast du im Text etwas erfahren, wawawawas du vorher nicht wusstests du vorher nicht wusstests du vorher nicht wusstests du vorher nicht wusstest? Schreibe die Stelle ab 

und erkläre, was neu für dich war. 

23) Schreibe einen Brief an eine FreundinBrief an eine FreundinBrief an eine FreundinBrief an eine Freundin oder einen Freund über das Buch. 

24) Schreibe einen Brief an die Autorin/ den AutorBrief an die Autorin/ den AutorBrief an die Autorin/ den AutorBrief an die Autorin/ den Autor deines Buchs. Was möchtest du ihr oder 

ihm sagen? Hast du noch Fragen? 

25) Kannst du zu deinem Buch eine Empfehlung Empfehlung Empfehlung Empfehlung für andere Kinder abgeben und gestal-

ten? Die Kinder sollen neugierig gemacht werden und verstehen, warum dir das Buch 

gefallen hat. 

26) Finde heraus, welche Bücher die Autorin/ derwelche Bücher die Autorin/ derwelche Bücher die Autorin/ derwelche Bücher die Autorin/ der Autor noch geschrieben hat Autor noch geschrieben hat Autor noch geschrieben hat Autor noch geschrieben hat und schreibe 

die Titel auf. 
 


