Mein Lesepass
Viel Zeit zu Hause - was nur damit anfangen?!
Gestalte deinen eigenen Lesepass. Eine mögliche Vorlage
findest du auf der nächsten Seite.
Du darfst den Lesepass aber auch am Computer selbst
gestalten oder einfach ein weißes oder liniertes Blatt benutzen.
Im Lesepass sollst du wichtige Informationen über die von
dir gelesenen Bücher eintragen. Gern darfst du auch weitere
Notizen zu den Büchern machen, Fotos einkleben oder auch
etwas zeichnen.
Lasse dir jede Seite in deinem Lesepass von deinen Eltern
unterschreiben.
Wie kommst du an Bücher, wirst du dich fragen! Na ganz
einfach:
 Stöbere doch in deinem eigenen Bücherschrank, da gibt
es bestimmt das eine oder andere Buch, das du schon
lange nicht mehr in der Hand hattest.
 Oder frage deine Eltern, welche Bücher sie als Kind
gern gelesen haben und gestalte mit ihnen gemeinsam eine
Seite im Lesepass.
 Du darfst auch von einem Hörbuch berichten!
 Natürlich kannst du auch im Internet z.B. beim
Projekt Gutenberg.de nachschlagen: Die Schatzinsel,
Sherlock Holmes, Winnetou, Robinson Crusoe, Tom
Sawyer oder Pinocchio werden dir dort begegnen.
Der Lesepass wird kontrolliert und bewertet.
Schaffst du 4 Bücher?
Viel Freude und Erfolg beim Lesen wünscht
Frau Forst.

Titel:

_______________________________________

Titel:

_______________________________________

Autor:

_______________________________________

Autor:

_______________________________________

Verlag:

_______________________________________

Verlag:

_______________________________________

zutreffendes Feld ausmalen

Genre/ Gattung:

Genre/ Gattung:

Roman, und zwar ein
º

Abenteuerroman

º

Fantasy-Roman

º

zutreffendes Feld ausmalen

º

Sachbuch über

Roman, und zwar ein

º

º

Abenteuerroman

º

Fantasy-Roman

Krimi

º

Krimi

º

Liebesroman

º

Liebesroman

º

____________________

º

____________________

______________

Meiner Meinung nach ist das Buch:
º spannend
º interessant
º

traurig

º

____________

º

º

lustig

langweilig

______________

Meiner Meinung nach ist das Buch:
º spannend
º interessant
º

traurig

º

____________

Sachbuch über

º

º

lustig

langweilig

Worum geht es? ___________________________

Worum geht es? ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

+ + + für: _______________________________________

+ + + für: _______________________________________

______________________________________________

______________________________________________

- - - für: ________________________________________

- - - für: ________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Unterschrift Schüler

Unterschrift Schüler

Unterschrift Eltern

Unterschrift Eltern

