
Kl. 7 

Was muss ich bei meiner Buchpräsentation beachten? 

Zunächst gibt es einige inhaltliche Punkte, die du auf jeden Fall ansprechen solltest: 

- Wie heißt das Buch, das du gelesen hast? 

- Wer hat das Buch geschrieben (Name der Autorin / des Autors)? 

- Wie viele Seiten hat das Buch? 

- Ist das Buch in Kapitel gegliedert? Wenn ja, in wie viele? 

- In welcher Erzählform ist dein Buch geschrieben? 

- Stelle kurz die wichtigsten Figuren deines Buchs vor. 

- Welche Eigenschaften und Absichten haben die einzelnen Figuren? 

- Wie ist ihr Verhältnis zu anderen Figuren? 

- Welches ist die Hauptfigur? Beschreibe sie möglichst ausführlich. 

- Gib den Inhalt, die Handlung deines Buches in einem Überblick wieder. 

 

Dabei kann die Beantwortung wichtiger W-Fragen (Wer, wann, was, wo, warum …) hilfreich 

sein, aber Achtung: Geh dabei nicht allzu sehr in die Einzelheiten! 

 

- Gib am Ende auch deine Wertung ab. Hat dir das Buch gefallen? Warum? Warum nicht? 

- Zuletzt kannst du deinen Zuhörern eine kleine Leseprobe von einer von dir ausgewählten   

Stelle im Buch geben. Diese sollte aber nicht zu lang sein. 

 

Was ist noch für deine Buchvorstellung wichtig? 

Achte darauf, dass du ruhig, deutlich und mit Pausen sprichst, damit deine Zuhörer dich gut 

verstehen können. 

Bemühe dich möglichst viel frei zu sprechen und möglichst wenig von deinen Zetteln 

abzulesen. 

Es ist gut, wenn du immer wieder den Blickkontakt zu deinen Zuhörern suchst. 

Bedenke bei deiner Vorstellung immer, dass deine Zuhörer dein Buch nicht gelesen haben. 

Du musst kein Plakat für deine Buchvorstellung erstellen. Du kannst aber den Visualizer 

benutzen. Dazu erstellst du ein A4-Blatt mit den Infos, die dir wichtig sind. Diese können 

dann vorne auf die Wand projiziert werden. 

Wenn du zwischendurch ein bisschen nervös wirst und den „Faden verlierst“ ist das nicht 

so schlimm. Mache eine kurze Pause und setze dann wieder neu an. 

Die ungefähre Mindestlänge deiner Buchpräsentation ist im Merkblatt angegeben. 

Bedenke aber, dass deine Buchpräsentation (egal auf welcher Niveaustufe G / M / E du 

arbeitest) nicht länger als 15 Minuten gehen darf. 

Um das alles gut hinzubekommen, musst du deine Präsentation mehrfach üben. Am besten 

auch mal mit einem kritischen Zuhörer / Zuschauer, der dir im Anschluss eine Rückmeldung 

und Tipps geben kann. Du kannst deine Präsentationsübung auch mit dem Handy filmen. 

Beim Anschauen wirst du sicher merken, was du verbessern kannst. 


