Buchliebling

Plaudertasche VS/HS/AHS

DIE BÜCHER-PLAUDERTASCHE
Ein interaktives Spiel

Deine Bücher-Plaudertasche erzählt von Deinem „Buchliebling“:
l
l

Du wählst Dein Lieblingsbuch aus.
Nimm es in die Klasse mit und stelle es kurz vor.

Vorbereitung:
l

Bastle nach der Anleitung eine Tasche (Seite 2)

Spielverlauf:
l

Jedes Kind stellt nach der Anleitung eine Büchertasche her.

l

Die Tasche wird gefüllt mit Hinweisen auf das gesuchte „Lieblingsbuch“:
► mit einzelnen „Gegenständen“
► mit einem Kreuzworträtsel
► mit kleinen Zeichnungen
► mit einem Streifen in Geheimschrift
► mit einem kleinen Textausschnitt etc.
► mit einem Buch in Mini-Format (selbst gebastelt)
► vielleicht auch mit einer kleinen Süßigkeit …

l

Auf jede Buchtasche kommt ein Nummernpickerl.

l

Alle Taschen werden eingesammelt und aufgestellt.

l

Die Nummern werden ausgelost.

l

Jedes Kind zieht eine Nummer und holt sich die Tasche.

l

Jedes Kind bearbeitet seine Aufgabe.

Auswertung:
l
l

Wer die Aufgabe gelöst hat, bekommt einen „Gutschein“ (z.B. Bonuspunkte für Mitarbeit,
einfaches/doppeltes/dreifaches Plus; ein Lesezeichen, …)
Wer die Aufgabe nicht lösen konnte, der bekommt eine kleine Beratung durch den
persönlichen „Buchliebling“.

Weiterführung:
l

Jedes Kind stellt sein „Lieblingsbuch“ den MitschülerInnen zum Lesen zur Verfügung.
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Bastelanleitung für grosse und kleine plaudertaschen
Idee und Gestaltung nach
Margit Meyer, HOL Lavamünd

Eine Papiertasche
für besondere Gedanken, Wünsche, Anlässe, Überraschungen, persönliche Geschenke …

►
►
►
►
►
     
►
►
     

Vorlage ausschneiden
Ränder an den Linien nach hinten knicken
Papiertasche falten und zusammenkleben
Mit dem Locher an der markierten Stelle (O) Löcher anbringen
geflochtenes Zeitungspapier oder beliebige Schnur (Kordel) durch die Löcher
ziehen und innen verknoten
Vorlage durch Vergrößern oder Verkleinern verändern
Die Papiertasche mit Gedanken, Zitaten, Sprüchen, Gedichten, Texten, Bildern,
persönlichen Wünschen … gestalten.
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... der zweite Teil der Tasche

Der Einsatz dieser Tasche lässt viele Möglichkeiten offen!
Unter anderem eignet sie sich auch als Handout bei einer Buchvorstellung.
Anschließend kann sie in der Klasse aufgestellt werden und ist für die SchülerInnen zum „Be-greifen“,
„Be-staunen“, und „Be-sprechen“.
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