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1. Allgemeine Informationen zum Buch
- Autor/in
- Titel des Buches
- Erscheinungsdatum
- Woher kennst du das Buch?
2. Inhalt des Buchs
- Hauptfiguren
- Inhalt und Handlung
- ACHTUNG: verrate nicht das Ende!
3. Leseprobe
- Maximal 1 Seite auswählen
- Warum hast du diese Textstelle ausgewählt?
- Was ist davor passiert?
4. Fazit/Schluss
- Was hat dir am Buch besonders gefallen?
- Wer ist deine Lieblingsfigur?
5. Gestalte außerdem ein Plakat für deine Buchvorstellung.
- Buchcover ausdrucken/zeichnen und aufkleben
- Wichtigste Punkte deines Vortrags festhalten
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TIPPS

TIPPS

-

Übe den Vortag des Referats – das gibt Sicherheit (zuerst allein,
dann vor Freunden/Familie)
Lies die Textstelle aus dem Buch langsam, deutlich und mit Emotion
vor – du willst deine Mitschüler vor Spannung fesseln.
Bereite dir Stichwortkärtchen für deinen Vortrag vor -> dein
Vortrag soll möglichst frei gesprochen sein
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=5uplj9q7cWs
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