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3. Zyklus  
 

 

Anregungen für Ihren Besuch  
auf dem Oberdeck des Bücherschiffs 

 

 

 

Vor- und Nachbereitung des Besuchs auf dem Bücherschiff legen wir Ihnen sehr ans Her-

zen. Definieren Sie ein klares Ziel des Besuchs und gehen Sie auf die Interessen, Wünsche 

und Fähigkeiten Ihrer Klasse ein.  

 
Hier einige Ideen (wir empfehlen sich auf eine Anregung zu beschränken): 

 

Vorbereitung:  

 

 Wie setzt ihr eine Bibliothek ein? Wie findet ihr ein Buch, das euch gefällt? Was sind 

eure Leseinteressen? Was lest ihr gerne? Was für Geschichten gefallen euch? Wir 

haben Arbeitsblatt 1 zusammengestellt, damit die SuS ihre Interessen kennen ler-

nen können. 

 Ans Thema Schiff heranführen. Fächerübergreifendes Lernen aufgleisen (z.B. Syner-

gien schaffen zum Geschichtsthema: Entdecker).  

 Abenteuergeschichten sind sehr beliebt. Schreibanlass zum Thema: Was nimmst du 

mit auf eine einsame Insel und warum?  

 Führen Sie unterschiedliche Arten von Büchern ein (Romane, Comics, Sachbücher 

etc.) als Vorbereitung auf das Arbeitsblatt 2 (Buchgenres).  

 Verhalten in einer Bibliothek besprechen. Z.B. Spiel mit Dos und Don’ts. Der Klasse 

erklären, dass sie sich nur im Innenbereich des Schiffs aufhalten dürfen und nicht ge-

gessen oder getrunken werden darf.  

 

Auf dem Schiff:  

 

 Mit dem Arbeitsblatt 1 suchen die SuS, ein Buch aus den zwei Kategorien, die sie 

am meisten interessieren, und zwar das Buch, das ihnen auf dem Bücherschiff am 

meisten auffällt. Sie schauen sich Buchdeckel an und fragen sich, interessiert mich 

der Titel? Spricht mich das Buch oder die Bilder im Buch an? Sie lesen die ersten 

Seiten und den Klappentext von einigen Büchern und fragen sich: Verstehe ich die 

Sprache und interessiert mich das, was da teht? Wenn ja, warum? Wenn nein, wa-

rum nicht? Wenn SuS das Gefühl haben, sie wissen genau, was sie gerne lesen, 

aber sie können auf dem Bücherschiff nichts finden, dann bitten wir sie mit anderen 

ins Gespräch zu kommen und sich so Hilfe zu holen. Sie könnten den SuS auch den 

Auftrag geben, sich Wörter aufzuschreiben, die sie nicht verstehen, wenn sie die ers-

ten Seiten in Büchern lesen. Oder Formulierungen, die ihnen gut gefallen und sie 

sich merken wollen fürs eigene Schreiben. Oder Sie könnten sie bitten Wörter zu no-

tieren, die sie interessant finden. 
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 Arbeitsblatt 3 hilft den Horizont der SuS zu erweitern. «Schau dir ein Buch an, in-

dem es ganz anders zugeht als in deinem eigenen Leben.» Es soll anregen, sich 

auch mal Bücher auszusuchen, die auf den ersten Blick nicht in der Bibliothek aus-

geliehen oder im Buchhandel gekauft werden würden. Der erste Teil des Arbeitsblat-

tes würde sich aber lohnen nicht auf dem Schiff, sondern als Vorbereitung für den 

Besuch auszufüllen (letztes Buch, das gelesen worden ist).  

 
 

 
Nachbereitung: 

 

 Besuch in der Schulbibliothek und der/m Schulbibliothekar/in die Buchwunsch Zet-

tel abgeben  

 In der Nachbereitung könnten Sie diskutieren, welche Bücher die SuS gerne zu 

Hause und in der Schule lesen würden.  

 Sie könnten z.B. ein Bookcasting – ein Schönheitswettbewerb für Bücher – veran-

stalten. Sie könnten 10 Bücher (z.B. aus der Schulbibliothek) vorstellen, welche die 

SuS nach unterschiedlichen Kriterien zu bewerten haben. Es fallen dann immer mehr 

Bücher raus, bis das schönste, beste gewählt ist.  

1. Zunächst fokussieren sie auf den Titel. «Würdest du ein Buch mit diesem Titel le-

sen wollen?». Jede/r Schüler/in, der/die ein Titel spannend findet, gibt ein Handzei-

chen.  

2. Als nächstes konzentrieren wir uns auf das Titelbild. «Spricht mich dieses Buchco-

ver an?» 

3. Nun wird der Klappentext vorgelesen. «Klingt die Geschichte spannend? Klingt es 

wie ein Buch, das ich gerne lesen möchte?» 

4. Blick ins Buch. Die SuS lesen sich kurze Passagen aus den Büchern vor und über 

diese Passagen wird dann wieder mit Handzeichen abgestimmt.  

Ziel ist es, die SuS neugierig auf Literatur zu machen. Gerne dürfen Sie Buch-

wunschzettel ausfüllen und diese in der Schulbibliothek abgeben.  

 Ein Buch, das den SuS gefällt, zusammen mit der Klasse lesen. 

 In der Bibliothek PZ.BS finden Sie anregende Lehrmittel zum Thema, wie z.B. Stefa-

nie Wilczek, Literaturunterricht mit dem Lesetagebuch: mit editierbaren Arbeitsvorla-

gen – für jede Lektüre einsetzbar: Klasse 7-10, Hamburg, AOL 2015. 
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