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Aufgabe 1: Ein Buch vorstellen 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
  

Ich kann zu einem Buch wichtige Informationen geben. 
Ich kann flüssig und in einem angemessenen Tempo 

sprechen. 
Ich kann in einer angemessenen Lautstärke sprechen. 

Wo man Bücher findet? 
- bei sich zu Hause 
- in der Schulbibliothek 
- in der Klassenbibliothek 
- bei Freunden oder Freundinnen 

Wähl für dich ein Buch 
zum Lesen aus. 

Lies dein Buch. 

Beantworte die Fragen zum Buch. 
Schreib die Antworten in Stichworten auf 

die einzelnen Kärtchen. 

Stell der Gruppe dein Buch vor. Sprich in  
Standardsprache.  

Wenn du möchtest, kannst du dazu deine Stichwort-Kärt-
chen nutzen. 

Arbeite in Gruppen: 
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Fragen zum Buch 
 
a) Diese Fragen musst du beantworten können: 
 
 
Wie heisst dein Buch? 
 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 
 
Wer hat dein Buch geschrieben? 
 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Worüber erzählt dein Buch? 
 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 
Warum hast du dieses Buch ausgewählt? 
 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 
b) Die Antworten auf diese Fragen könnten die andern auch noch interessieren: 

• Gibt es eine interessante Stelle im Buch, die du vorlesen kannst? 
• Was gefällt dir an diesem Buch besonders? 
• Würdest du dieses Buch nochmals lesen? Warum? 
• Welches Buch möchtest du als nächstes lesen? 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 1: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.3.A.1.b »2: Die Schülerinnen und Schüler können ihren produktiven Wortschatz aktivieren, um sich in ver-
schiedenen Themen und Situationen sprachlich angemessen auszudrücken. 

 D.3.B.1.c »1: Die Schülerinnen und Schüler können sich in Mundart und Standardsprache ausdrücken, wobei 
erstsprachliche und mundartliche Elemente selbstverständlich sind. 

 D.3.B.1.c »2: Die Schülerinnen und Schüler können sich in verschiedenen Sprechsituationen ausdrücken, 
wenn sie dabei unterstützt werden und sich vorbereiten können (z.B. Erzählung, Erklärung, Präsentation). 

 D.3.B.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können eine Geschichte verständlich nacherzählen. 
 D.3.B.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe eines Schemas ihre Arbeitsergebnisse und Ge-

danken vortragen (z.B. vorgegebene Textbausteine, Ablauf). 
 D.2.D.1.b: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung und mit passenden Beurteilungshilfen ei-

nander Rückmeldungen geben, wie gut sie (vor-)lesen. 
 
Lernziele: 

 Zu einem Buch wichtige Informationen geben 
 Flüssig und in einem angemessenen Tempo sprechen 
 In angemessener Lautstärke sprechen 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Du erzählst das Wichtigste zu deinem Buch (Titel, Autor/-in, Inhalt, Begründung der Wahl). 

 Es fehlen entweder Titel oder Autor/-
in, oder sie sind nicht korrekt wieder-
gegeben. 

 Wichtige Angaben zum Buch korrekt 
wiedergegeben (Titel, Autor/-in). 

 Wichtige Angaben zum Buch vollständig 
und korrekt wiedergegeben (Titel, Autor/- 
in). 

 Wichtige Punkte zum Inhalt nicht er-
wähnt: Hauptfiguren oder Haupthand-
lung fehlen. 

 Wesentliche Punkte zum Inhalt des 
Buchs erzählt (wichtige Figuren, 
Haupthandlung). 

 Wesentliche Punkte des Inhaltes genau 
erzählt und mit anschaulichen Beispielen 
dargestellt. 

 Keine Begründung oder sie ist nicht 
nachvollziehbar. 

 Die Wahl des Buchs ist begründet.  Die Wahl wurde verständlich begründet, 
mit Beispielen belegt. 

 
Kriterium 2 
Du sprichst flüssig und in einem angemessenen Tempo. 

 Erzählt zu langsam oder zu schnell, 
ohne Variation. 

 Erzählt meist mit verstehbarer Ge-
schwindigkeit, jedoch ohne zu variie-
ren. 

 Erzählt mit verstehbarer Geschwindigkeit, 
variiert ansatzweise. 

 Erzählt stockend, sucht oft nach pas-
senden Ausdrücken, Erzählfluss ist 
gestört, was das Zuhören stark beein-
trächt. 

 Erzählt meist flüssig, ohne störende 
Stockungen. 

 Erzählt flüssig und ohne Stockungen. 

 
Kriterium 3  
Du sprichst deutlich und genügend laut, so dass dich alle verstehen können. 

 Spricht undeutlich, verschluckt ein-
zelne Laute. 

 Spricht grösstenteils deutlich und ver-
ständlich. 

 Spricht durchwegs deutlich und klar ver-
ständlich. 

 Spricht zu leise (oder zu laut).  Spricht meist in angemessener Laut-
stärke. 

 Gestaltet mit der Stimme. Stimme zur Be-
tonung eingesetzt. 
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Klassenübersicht 
Tigerkatze: Aufgabe 1 
 
 Kriterium 1 

Du erzählst das 
Wichtigste zu deinem 
Buch (Titel, Autor/-in, 
Inhalt, Begründung 

der Wahl). 

Kriterium 2 
Du sprichst flüssig und 

in einem angemessenen 
Tempo. 

Kriterium 3 
Du sprichst deutlich 

und genügend laut, so 
dass dich alle verste-

hen können. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 1: Ein Buch vorstellen 
 
Aufgabenstellung: 

 Ein Buch lesen und in der Gruppe vorstellen 
 
Lernziele: 

 Zu einem Buch wichtige Informationen geben 
 Flüssig und in einem angemessenen Tempo sprechen 
 In angemessener Lautstärke sprechen 

 
Hinweise: 

 Die Präsentation kann in der Klasse oder in der Gruppe erfolgen. 
 Tipp: Auf einem Plakat im Schulzimmer aufschreiben, wenn jemand treffende Worte für das Beschrei-

ben eines Buches gefunden hat. 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.3.A.1.b »2: Die Schülerinnen und Schüler können ihren produktiven Wortschatz aktivieren, um sich in 
verschiedenen Themen und Situationen sprachlich angemessen auszudrücken. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101HSefVDPJ22bBmpfU7Cu8BguaY9kNA3   

 D.3.B.1.c »1: Die Schülerinnen und Schüler können sich in Mundart und Standardsprache ausdrücken, 
wobei erstsprachliche und mundartliche Elemente selbstverständlich sind. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101qPJ7R5kM9C4HhqTcKsp3X4XptkRR5y  

 D.3.B.1.c »2: Die Schülerinnen und Schüler können sich in verschiedenen Sprechsituationen ausdrü-
cken, wenn sie dabei unterstützt werden und sich vorbereiten können (z.B. Erzählung, Erklärung, Prä-
sentation). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101qPJ7R5kM9C4HhqTcKsp3X4XptkRR5y  

 D.3.B.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können eine Geschichte verständlich nacherzählen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101Fnqg2t958Py9zWc588R4xV4vJRX6wn  

 D.3.B.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe eines Schemas ihre Arbeitsergebnisse und 
Gedanken vortragen (z.B. vorgegebene Textbausteine, Ablauf). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101Fnqg2t958Py9zWc588R4xV4vJRX6wn  

 D.2.D.1.b: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung und mit passenden Beurteilungshilfen 
einander Rückmeldungen geben, wie gut sie (vor-)lesen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101mx4AZb7nGeHfKeh5MR4nSFysuzMyJu  

 
 
 

http://v-ef.lehrplan.ch/101HSefVDPJ22bBmpfU7Cu8BguaY9kNA3
http://v-ef.lehrplan.ch/101qPJ7R5kM9C4HhqTcKsp3X4XptkRR5y
http://v-ef.lehrplan.ch/101qPJ7R5kM9C4HhqTcKsp3X4XptkRR5y
http://v-ef.lehrplan.ch/101Fnqg2t958Py9zWc588R4xV4vJRX6wn
http://v-ef.lehrplan.ch/101Fnqg2t958Py9zWc588R4xV4vJRX6wn
http://v-ef.lehrplan.ch/101mx4AZb7nGeHfKeh5MR4nSFysuzMyJu

