
Jugendbücher weiterempfehlen in der Klasse 5b 

 

Aufgabe:  Gestalte eine anschauliche Schautafel im Format DIN A2, auf welcher 

du deine Klassenkameraden auf ein Jugendbuch, dass du selbst gern 

gelesen hast, neugierig machst. 

 

Zu folgenden Schwerpunkten sollte deine Schautafel Informationen enthalten: 

- Titel des Buches 

- Name des Autors  

- Art des Buches, z.B. Kriminalroman, Abenteuergeschichte, Liebesroman, … 

- allgemeine Produktinformationen: Verlag, Umfang, Erscheinungsort, 

Erscheinungsjahr, Preis, ISBN, Altersempfehlung 

- kurze Informationen zum Autor des Buches (keine ausführliche Biographie!) 

- wichtige Angaben zum Inhalt des Buches: 

o Thema des Buches 

o Überblick über die Figuren (evtl. Schaubild nutzen) 

o Angaben zu Ort und Zeit der Handlung 

o Probleme und Konflikte benennen, die eine wichtige Rolle spielen 

o Übersicht zu wichtigen Schritten der Handlung 

- Verweise auf eventuelle Auszeichnungen/Preise des Buches/des Autors bzw. 

Internetbewertungen und Buchkritiken 

- Gründe für die Wahl des Buches 

 

Beachte bei der Gestaltung der Schautafel folgende Hinweise: 

- Überlege genau, was man unter einer Schautafel versteht!  

Dazu kannst du auch noch einmal in dem grünen Ambrosius-Heft zum „Lernen 

lernen“, welches ihr am ersten Schultag der 5. Klasse erhalten habt, nachschlagen! 

- Formuliere in kurzen aussagekräftigen Stichpunkten!  

- Konzentriere dich auf wesentliche Informationen!   

- Achte auf eine anschauliche und übersichtliche Gestaltung!   

- Setze Bildmaterial sinnvoll ein!    

- Arbeite sauber, ordentlich und in ansprechender Form! 

- Halte das Formats A2 ein! 

- Beachte die Regeln der Orthografie und Grammatik! 

- Ihr dürft auch gern mit dem Computer Texte schreiben und diese auf der 

Schautafel verwenden. 

 



Die Schautafeln wollen wir dann auch im Klassenzimmer ausstellen, damit jeder von euch 

neue interessante Jugendbücher entdecken kann!  

 

Abgabetermin:  

Bitte bringt eure fertige Schautafel noch nicht zur ersten Deutschstunde nach den 

Osterferien mit in die Schule.  

Wahrscheinlich ist es momentan schwierig eine Pappe im Format DIN A2 (kleine 

Formatabweichungen sind möglich) zu besorgen. Das könnt ihr auch z.B. bei „Müller“ oder 

„Pfennigpfeifer“ erledigen, wenn wir uns wieder besser draußen bewegen dürfen. 

Bis zu den Osterferien sollt ihr die Schautafel soweit vorbereiten, dass ihr später nur noch 

die einzelnen Bestandteile aufkleben müsst. 

In der nächsten gemeinsamen Deutschstunde vereinbaren wir einen Abgabetermin.  

Dann ist noch genügend Zeit, bis die Schautafel eingesammelt und nach den oben benannten 

Kriterien bewertet wird. 

 

Ich wünsche euch allen kreative Ideen 

und viel Spaß beim Schmökern! 

 

Carola Löser 


