
Buchpräsentation

Deine Präsentation sollte nicht länger als10 Minuten dauern.
   

Suche dir ein Buch aus, das dir gefällt. Du musst das ganze Buch lesen!
  

Suche dir eine spannende, gruselige, witzige oder lustige Stelle aus dem Buch aus
(ca. 2 Seiten). Übe diese Stelle gut, damit du sie flüssig und betont vorlesen kannst!
Denke daran, deine Stimme dabei zu verändern (laut, leise, geheimnisvoll, lustig...)
  

Hier noch einige Tipps für deine Präsentation:
  

Ich begrüße meine Klasse
  

Ich nenne den Titel des Buches und sage, woher ich das Buch habe (Bücherei,
Buchladen, Geschenk). Ich sage, in welchem Verlag und in welchem Jahr das Buch
erschienen ist 

Ich erkläre, warum ich mir das Buch ausgesucht habe, warum mich das Buch
angesprochen hat (Bild auf dem Buchumschlag, Klappentext auf der Rückseite...) 
und erzähle kurz, um wen es in dem Buch geht.

Ich nenne den Autor und erzähle, wann er geboren wurde und wo er herkommt.
Vielleicht finde ich noch interessante Informationen zum Autor, die ich ebenfalls
erzählen kann (eigentlicher Beruf, Anzahl der Bücher)
Ich nenne den Namen der Illustrators (Zeichner) und kann auch zu ihm noch etwas
erzählen.

Ich nenne die wichtigsten Figuren des Buches. Die Hauptfiguren kann ich etwas
genauer beschreiben (Wie sieht/sehen sie aus? Welche besonderen Eigenschaften
hat/haben sie?)

Ich erzähle kurz in meinen eigenen Worten, worum es in dem Buch geht. 

Nun führe ich meine Zuhörer in die Geschichte ein. Ich erzähle, was vor der Stelle, die
ich vorlese, passiert.

Ich lese meine Vorlesestelle vor und schaue dabei ab und zu mein Publikum an.

An einer spannenden Stelle höre ich auf, denn ich möchte, dass die anderen Kinder
neugierig auf das Buch werden und es selber lesen möchten. Deshalb erzähle ich
auch nicht, wie die Geschichte aus - oder weitergeht.
Ich sage aber, wie ich das Buch fand (spannend, lustig, witzig, traurig) und dass ich es
empfehlen kann an.

Expertentipps: 
·    Ich spreche frei vor der Klasse (Mini – Plakat oder Karteikärtchen als Spickzettel)  
      und lese nicht ab. 
·    Ich schaue meine Mitschüler an. 
·    Ich spreche laut und deutlich.

Tipps zum Üben:

Markiere dir deine Textstelle mit einem kleinen Zettel (Anfang und Ende) damit du sie
schnell aufschlagen kannst und nicht suchen musst

Übe deine Textstelle so gut, dass du sie vorlesen kannst und dabei deine Zuhörer ab
und zu anschauen kannst.
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Tipps zum Üben:

Markiere dir deine Textstelle mit einem kleinen Zettel (Anfang und Ende) damit du sie
schnell aufschlagen kannst und nicht suchen musst

Übe deine Textstelle so gut, dass du sie vorlesen kannst und dabei deine Zuhörer ab
und zu anschauen kannst.
  
Halte das Buch beim Vorlesen nicht vor dein Gesicht. Man muss dein Gesicht sehen
können.

Übe die Vorlesestelle vor einem Spiegel. Schaue beim Vorlesen ab und zu in den
Spiegel. So kannst du üben, das Publikum anzuschauen.

Stelle deine Präsentation 2-3 mal einem Erwachsenen vor. 

Wenn du Lust hast, kannst du auch etwas zu deinem Buch mitbringen:
- Playmobilfiguren, Legofiguren, Stabfiguren
- Stofftiere
- einen Schuhkarton mit einer Szene aus deinem Buch
- ...
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