
Informationen zur Leserolle 

 

Eine Leserolle gestalten beinhaltet folgende Aufgaben: 

- Zeitplan für die Bearbeitung über 3 Wochen erstellen 

- Inhalte der Leserolle bearbeiten 

→ die meisten Blätter für den Inhalt sind den Kinder so oder in ähnlicher    
     Weise bereits vom Lesetagebuch in der Schule bekannt. 

- Außengestaltung der Rolle 

 

An Material benötigt ihr zusätzlich zu den kopierten Blättern nur folgende Dinge: 

- Papprolle (z.B. von Chips oder Müsli o.ä., Küchenpapierrollen sind leider zu  
                      schmal) 

- weißes/buntes Papier zur „Grundierung“ der Rolle außen herum 

- Material/Stifte/Kleber für die Außengestaltung 

 

Wichtiges: 

- Beachte die Übersicht und Erklärungen zu den Aufgaben. 

- Die Blätter mit Sternchen oben rechts sind freiwillige Aufgaben, alle anderen  
   müssen bearbeitet werden. 

- Die Rolle gestaltest du von außen passend und ansprechend zu deinem Buch.  
   Beachte dafür die Vorgaben in der dazugehörigen Pflichtaufgabe. Die äußere  
   Gestaltung deiner Rolle soll den Betrachter neugierig auf den Inhalt machen. 

- Sämtlichen Aufgaben werden in deiner Rolle gesammelt. Du kannst die dabei  
   entstandenen Blätter am Schluss zu einer langen Schriftrolle  
   zusammenkleben und diese aufgerollt in der gestalteten Rolle aufbewahren. 

 

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse! 
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Übersicht + Erklärungen zu den Pflichtaufgaben: 

- Zeitplan (kommt nicht in die Leserolle) 

- Inhaltsverzeichnis: Nummeriere die Seiten und schreibe die Namen und  
   Seitenzahlen in die Tabelle. Kennzeichne Sternchenaufgaben mit einem  
   kleinen Stern. 

- Bücherdetektiv 

- Die Personen hinter dem Buch 

- Personen und Figuren im Buch: Mit Figuren sind auch Fantasiewesen oder  
   Tiere gemeint 

- Meine Lieblingsstelle 

- Zusammenfassung eines Kapitels: Wähle ein beliebiges Kapitel 

- Fragen zu einem Kapitel: Darf zum gleichen Kapitel gemacht werden, wie die  
                                           Zusammenfassung 

- Die wichtigen Fünf 

- Außengstaltung der Rolle: Verkleide deine Rolle auf jeden Fall mit Papier  
                                              (Farbe egal), gestalte sie indem du das Papier  
                                              bemalst, beklebst oder etwas zusätzlich  
                                              Gebasteltes daraufklebst. 
                                           ACHTUNG: Buchtitel, Name des Autor und dein  
                                              Name müssen auf der gestalteten Rolle zu sehen  
                                              sein! 

- Selbsteinschätzung: Ganz zum Schluss bearbeiten! 

 

Übersicht + Erklärung Sternchenaufgaben: 

- Kreativseite: Beachte die Tipps auf dem Aufgabenblatt, es muss nicht  
   unbedingt gemalt werden! 

- Was ich immer fragen wollte... 

- Comic zeichnen 

- Zusammenfassung eines Kapiels: Wähle ein weiteres Kapitel dafür 

- Fragen zum Kapitel: Kann wieder zum gleichen (weiteren) Kapitel gemacht  
   werden 
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