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Aufgabe 4: Ein Buch lesen 
 
Auftrag 

 Hole in der Bibliothek ein Buch aus der Belletristik (Unterhaltungsliteratur) und lies es. 
 Nach der Lektüre des Buches gestaltest du ein Plakat, um einen Teilbereich des Buches deinen Mit-

schülerinnen und Mitschülern vorzustellen. 
 Wähle eine der Möglichkeiten für dein Plakat aus, die in der folgenden Liste aufgeführt sind. 

 
Grundansprüche: Personenbilder 

Du beschreibst die wichtigsten Personen im Buch, ihr Äusseres und ihren Charakter, 
und stellst sie auf dem Plakat dar. 
 
Lieblingsstelle 
Kopiere aus deinem Buch die Stelle, die dir am besten gefällt oder die du am span-
nendsten findest. Dann schreibst du eine Inhaltsangabe der Ereignisse bis zur Lieb-
lingsstelle und einen Ausblick über die Fortsetzung nach der Lieblingsstelle. Gestalte 
dann mit diesen drei Texten dein Plakat, damit sichtbar wird, was vor und nach der 
Lieblingsstelle passiert. 

 
Erweiterte Ansprüche: Buchkritik 

Du schreibst eine Buchkritik, in der du anderen das Buch knapp vorstellst, eine Stel-
lungnahme formulierst und diese begründest. 

 
 

 
 

 

 

LERNZIELE: 
 Sich mit einem Buch auseinandersetzen 
 Inhalt erfassen und wesentliche Information schriftlich prä-

sentieren 

Achte darauf: 
1. Personenbilder: Deine Beschreibungen entsprechen dem Text, sind differenziert und ausführlich. 
2. Lieblingsstelle: Deine Inhaltsangabe enthält alles Wesentliche und regt zum Lesen des Buches an. 
3. Buchkritik: Du begründest deine Meinungen zum Buch und belegst sie mit Textbeispielen. 

Für alle 3 Aufträge: 
4. Sprache: Deine eigenen Texte haben einen klaren Aufbau, sind verständlich und in eigenen Worten 

abgefasst. 



  Auswertung 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 4: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.2.C.1.h »1: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Leseinteresse beschreiben, entsprechend Bücher 
auswählen und selbstständig lesen. 

 D.2.C.1.h »6: Die Schülerinnen und Schüler können das Angebot einer Bibliothek nutzen und bei Bedarf 
selbstständig Unterstützung anfordern.  

 D.2.C.1.i »1: Die Schülerinnen und Schüler können sich eine Meinung zu einem Text bilden und diese be-
gründen.  

 D.2.C.1.i »2: Die Schülerinnen und Schüler können Eigenschaften, Stimmungen und Absichten der Figuren 
erschliessen und erklären, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind. 

 D.2.D.1.e »3: Die Schülerinnen und Schüler können darüber nachdenken, wie sie einen Text verstanden ha-
ben und welche Informationen für ihr Leseziel (z.B. Informationen für eine Präsentation) besonders relevant 
sind. 

 D.4.B.1.h »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumentation, 
Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene 
Schreiben nutzen zu können. 

 
Lernziele: 

Ein Buch lesen 
 Sich mit einem Buch auseinandersetzen 
 Inhalt erfassen und wesentliche Informationen schriftlich präsentieren 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Personenbilder: Deine Beschreibungen entsprechen dem Text, sind differenziert und ausführlich. 

 Beschreibung des Aussehens 
und des Charakters ungenau o-
der lückenhaft, entspricht nicht 
oder kaum dem Buch. 

 Beschreibung des Aussehens 
und des Charakters entspricht in 
groben Zügen dem Buch. 

 Beschreibung des Aussehens und 
Charakters entspricht bis ins Detail 
dem Buch und ist mit Textstellen 
belegt. 

 Beschreibung des Aussehens 
und des Charakters sehr allge-
mein, nicht der Person entspre-
chend, nichts aussagend. 

 Aussehen und Charakter diffe-
renziert, vom Handeln und Ver-
halten abgeleitet, beschrieben. 

 Differenzierte Beschreibung mit ei-
nem Bezug zwischen Aussehen 
und Charakter. 

 Beschreibung auf wenige, 
nichts sagende Merkmale be-
schränkt. 

 Beschreibung ausführlich.  Beschreibung umfassend, Verände-
rungen, Widersprüche, Bezüge zu 
einander, Wertung aufgenommen. 

  



  Auswertung 

Orientierungsaufgaben Deutsch | Sek I, 1. Klasse | Da kommt man schön ins Schwitzen | Aufgabe 4 2 
Herausgeber: Geschäftsstelle BKZ 
 
 

 

Kriterium 2 
Lieblingsstelle: Deine Inhaltsangabe enthält alles Wesentliche und regt zum Lesen des Buches an. 

 Inhaltsangabe ausschweifend 
oder zu wenig aussagend, we-
sentliche Informationen fehlen. 

 Inhaltsangabe enthält das We-
sentliche, wenig Nebensächlich-
keiten. 

 Inhaltsangabe gibt knapp und prä-
zis das Wesentliche wieder (keine 
Nebensächlichkeiten). 

 In der vorangehenden Inhalts-
angabe fehlen Informationen, 
um die Lieblingsstelle zu ver-
stehen. 

 Die vorangehende Inhaltsan-
gabe enthält alle wesentlichen 
Informationen, um den Textaus-
schnitt zu verstehen. 

 Die vorangehende Inhaltsangabe 
enthält alle Informationen und steu-
ert gezielt auf die Lieblingsstelle zu. 

 Die nachfolgende Inhaltsan-
gabe enthält zu wenig oder zu 
viel Informationen. 

 Die nachfolgende Inhaltsangabe 
enthält einige wesentliche Infor-
mationen. 

 Die nachfolgende Inhaltsangabe 
enthält die wesentlichen Informatio-
nen und weckt die Lust, das Buch 
zu lesen. 

 

Kriterium 3  
Buchkritik: Du begründest deine Meinungen zum Buch und belegst sie mit Textbeispielen. 

 Inhaltsangabe ausschweifend 
oder zu wenig aussagend, we-
sentliche Informationen fehlen. 

 Inhaltsangabe enthält das We-
sentliche, wenig Nebensächlich-
keiten. 

 Inhaltsangabe knapp und präzis 
(keine Nebensächlichkeiten). 

 Stellungnahme zum Buch nicht 
oder nur ungenügend begrün-
det. 

 Persönliche Stellungnahme, die 
nachvollziehbar begründet ist. 

 Persönliche Stellungnahme, diffe-
renziert (z.B. auf verschiedene Ebe-
nen, Inhalt, Sprache, Stil) begrün-
det. 

 Begründungen nicht oder mit 
unpassenden Textstellen be-
legt. 

 Begründungen weitgehend mit 
Textstellen aus dem Buch be-
legt. 

 Begründungen alle mit treffenden 
Textstellen belegt. 

 

Kriterium 4  
Deine eigenen Texte haben einen klaren Aufbau, sind verständlich und in eigenen Worten abgefasst. 

 Textaufbau unlogisch und nicht 
nachvollziehbar, wirr und un-
klar. 

 Text hat einen klaren Aufbau.  Text hat einen klaren Aufbau, ist lo-
gisch und nachvollziehbar und ent-
spricht genau dem Inhalt. 

 Die Sprache: unbeholfen, nur 
schwer verständlich. 

 Sprache sachlich und verständ-
lich, genaue Formulierungen. 

 Sprache sehr klar, z. B. durch An-
lehnung an den Stil, besonders tref-
fende, bildhafte Formulierungen. 

 Text mehr oder weniger voll-
ständig aus dem Buch abge-
schrieben. 

 Der Text grösstenteils in eige-
nen Worten verfasst. 

 Mischung von eigenen Formulierun-
gen mit Einbau von passenden Zi-
taten. 
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Klassenübersicht 
Da kommt man schön ins Schwitzen: Aufgabe 4 
 
 Kriterium 1 

Personenbilder: 
Deine Beschrei-
bungen entspre-
chen dem Text, 
sind differenziert 
und ausführlich. 

Kriterium 2 
Lieblingsstelle: 

Deine Inhaltsan-
gabe enthält al-
les Wesentliche 

und regt zum Le-
sen des Buches 

an. 

Kriterium 3 
Buchkritik: Du 

begründest 
deine Meinun-
gen zum Buch 
und belegst sie 
mit Textbeispie-

len. 

Kriterium 4 
Deine eigenen 
Texte haben ei-
nen klaren Auf-
bau, sind ver-

ständlich und in 
eigenen Worten 

abgefasst. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht über-
troffen 

nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht über-
troffen 
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Aufgabe 4: Ein Buch lesen 
 
Aufgabenstellung: 

 Mit einem Plakat einen Teilbereich des Buches darstellen und verständlich machen 
 
Lernziele: 

 Ein Buch lesen 
 Sich mit einem Buch auseinandersetzen 
 Inhalt erfassen und wesentliche Informationen schriftlich präsentieren 

 
Hinweise: 

 Weitere Möglichkeiten: 
o Beziehungen der Personen 
o Die 6 W-Fragen 
o Geografische und historische Hintergründe usw. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.2.C.1.h »1: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Leseinteresse beschreiben, entsprechend Bü-
cher auswählen und selbstständig lesen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101aBGxpb6SLRARvdJFH5NLLp6xN3NnCx  

 D.2.C.1.h »6: Die Schülerinnen und Schüler können das Angebot einer Bibliothek nutzen und bei Be-
darf selbstständig Unterstützung anfordern.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101aBGxpb6SLRARvdJFH5NLLp6xN3NnCx  

 D.2.C.1.i »1: Die Schülerinnen und Schüler können sich eine Meinung zu einem Text bilden und diese 
begründen.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101g4HYq3LDGkh4TfY7aXXcSyxXNBuVRf  

 D.2.C.1.i »2: Die Schülerinnen und Schüler können Eigenschaften, Stimmungen und Absichten der Fi-
guren erschliessen und erklären, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101g4HYq3LDGkh4TfY7aXXcSyxXNBuVRf  

 D.2.D.1.e »3: Die Schülerinnen und Schüler können darüber nachdenken, wie sie einen Text verstan-
den haben und welche Informationen für ihr Leseziel (z.B. Informationen für eine Präsentation) beson-
ders relevant sind. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101uJcPS4sgz8Zm5RwHJe7Myam92HsfDy  

 D.4.B.1.h »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumenta-
tion, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für 
das eigene Schreiben nutzen zu können. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1014H3rcAhKApCCJbVaFmJqe6ACnZXcJq  
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