
Name: _______________________________

Diskussionsleiter

Datum: _______
Buchtitel: ________________________ 

Buchseiten:  

Als Diskussionsleiter ist es deine Aufgabe einige wichtige Fragen zu formulieren, von 
denen du annimmst, dass sie deine Gruppenmitglieder besprechen wollen. Schreibe 
mindestens fünf Fragen auf (Beginne mit: Warum..., Wenn..., Was..., Wer..., Wie...)

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)
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Name: _______________________________

Literarischer Spion

Datum: _______
Buchtitel: ________________________ 

Buchseiten:_______

Als „literarischer Spion“ ist es deine Aufgabe, Teile eures Buches laut vorzulesen, 
sodass sich deine Gruppe und du an wichtige, interessante, überraschende und 
ausdrucksvolle Absätze der Geschichte erinnern können. Du entscheidest welche 
Absätze oder Passagen es wert sind vorgelesen zu werden und begründest dein Wahl. 
Schreibe die Seite und deine Begründung in dieses Raster. Suche dir mindestens 3 
Passagen aus.

Die ausgewählten Passagen sollten nach diesen Punkten gewählt werden:

Diese Passage ist... * informativ * beschreibend * überraschend * erschreckend

* macht nachdenklich * lustig * gegensätzlich * verwirrend* 

Seite Begründung

Seite 
_____

Absatz ___

Seite Begründung

Seite 
_____

Absatz ___

Seite Begründung

Seite 
_____

Absatz ___
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Name: _______________________________

Connector

Datum: _______
Buchtitel: ________________________ 

Buchseiten:_______

Als “connector” ist es deine Aufgabe eine Verbindung zwischen der Geschichte in 
deinem Buch und eurem Alltag herzustellen. Versuche daher das Gelesen mit 
folgenden Punkten zu verbinden: 

* Mit deinem Leben. * Geschehnissen aus der Schule oder deiner Nachbarschaft*

* Ähnliche Ereignisse an anderen Orten oder zu einer anderen Zeit.* Andere Bücher 
oder Geschichten

Überlege dir mindestens zwei Verbindungen und Begründe deine Wahl.

1.) Ereignis im Buch: 

Damit könnte ich es verbinden:

2.) Ereignis im Buch: 

Damit könnte ich es verbinden:
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Name: _______________________________

Personendetektiv

Datum: _______
Buchtitel: ________________________ 

Buchseiten:_______

Als Personendetektiv ist es deine Aufgabe die Hauptpersonen aus dem Buch genau zu 
beobachten und festzuhalten. Wähle zu jedem Charakter ein treffendes 
Eigenschaftswort und begründe deine Wahl durch ein Beispiel aus dem Buch. 

Person Beispiel

Person:

Adjektiv:

Seite: _____ Absatz: _____

Person:

Adjektiv:

Seite: _____ Absatz: _____

Person:

Adjektiv:

Seite: _____ Absatz: _____

Diese Liste von Adjektiven soll dir helfen:

abenteuerlustig lustig kreativ athletisch aktiv schön mutig

rücksichtsvoll klug freudig neugierig wild faul laut

ein Kämpfer impulsive wundervoll gefährlich aufregend unterhaltend dumm

außergewöhnlich zierlich freundlich spaßig sanft großzügig glücklich

bescheiden feundlich ehrlich intelligent unabhängig erfinderisch ein Anführer

nachdenklich schlampig schelmisch gemein nett fieß schlank
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Name: _______________________________

bestimmend offen arm stolz hübsch still reich

respektvoll ziellos traurig witzig ernst erfolgreich scheu

vertrauenswürdig klug fleißig egoistisch einfach groß zielstrebig

Artistischer Abenteurer

Datum: _______
Buchtitel: ________________________ 

Buchseiten:_______

Als „artistische Abenteurer“ ist es deine Aufgabe einen kreativen Beitrag zu leisten. 
Dieser muss nicht selbst erstellt sein, sondern du kannst das Kapitel aus dem Buch 
auch durch ein bekanntes Bild eines Künstlers unterstützen. Deine Arbeit kann mit einer 
bestimmten Situation aus diesem Teil des Buches, einer bestimmten Person, einem 
bestimmten Ort aus dem Buch, einem Problem, einem aufregenden Ereignis oder 
Ähnlichem zusammenhängen. Suche dir eine der folgenden Möglichkeiten aus:

* Ein Bild * Musik * Ein Gedicht* Eine Collage * Einen Tanz

Habe Spaß und lasse deiner Fantasie freien lauf!

Der Titel meiner Arbeit: __________________________ 

Beschreibe hier wie du gearbeitet hast und was deine Arbeit mit dem Buch zu tun hat.
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Name: _______________________________

Wortschatzdetektiv

Datum: _______
Buchtitel: ________________________ 

Buchseiten:_______

Als Wortschatzdetektiv ist es deine Aufgabe nach besonderen Wörtern ausschau zu 
halten. Die ausgewählten Wörter sollen: 

* wichtig * ungewohnt * außergewöhnlich * rätselhaft

* lustig, interessant oder ein Fremdwort sein.

Suche dir mindestens 5 Wörter aus, die du mit deiner Gruppe besprechen willst:

Ausgewähltes Wort und 
Buchseite

Erklärung und 
Bedeutung (Verwende 

das Wörterbuch!)

Begründung, warum ich 
das Wort gewählt habe:
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Name: _______________________________

   

Besprecht in eurer Gruppe:

o Wie passt das Wort in eure Geschichte? 
o Wie fühlst du dich, wenn du dieses Wort hörst? 
o Woher stammt dieses Wort? 
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