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 Elterninformation: Bücherpräsentation mit einer Leserolle   

 
 

Ein Buch mit einer Leserolle präsentieren 
 
Liebe Eltern, 

in den kommenden Wochen sollen die Schülerinnen und Schüler für den 

Deutschunterricht eine Leserolle zu einem Buch ihrer Wahl erstellen.  
 

Bei der Buchauswahl soll es sich um ein Buch handeln, welches Ihrem Kind Freude beim 

Lesen bereitet. Nachdem eine Buchauswahl stattgefunden und Ihr Kind das Buch gelesen 

hat, geht es darum, sich nochmals intensiv auf verschiedene Weise mit der Lektüre 

auseinanderzusetzen und kreativ zu werden, um seine Lektüre anschließend in der Klasse 

präsentieren zu können. 
 

Um eine Leserolle erstellen zu können, bedarf es nehmen dem ausgewählten Buch einer 

leeren Chips-Dose. Diese soll von ihrem Kind kreativ gestaltet werden (siehe Bild). Die 

Blätter der bearbeiteten Aufgaben werden am Ende zusammengeklebt, eingerollt und in 

der gestalteten Leserolle platziert. 
 

Die zu bearbeitenden Aufgaben können Sie dem Dokument „Leserolle_Aufgaben“ 

entnehmen. 
 

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Erstellung der Leserolle nur wenn nötig. Geben Sie 

möglichst nur Impulse und lassen Sie ihr Kind eigenständig die Aufgaben bearbeiten. Nur 

so kann ein ganz eigenes Produkt entstehen. Die bekannte Pädagogin Maria Montessori 

sagte einmal: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ 

Diesen Grundsatz möchte ich bei diesem Projekt mit geeigneten Materialien und 

Impulsen für die Kinder gerne umsetzen und hoffe dabei auf Ihre Unterstützung. 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 

Christina Kastner 
 



 Schülerinformation: Bücherpräsentation mit einer Leserolle   

 
Ein Buch mit einer Leserolle präsentieren 

 

Liebe 5a, 

in den kommenden Wochen sollt ihr für den Deutschunterricht eine Leserolle zu einem Buch eurer Wahl 

erstellen. Einige von euch haben sich bereits ein Buch in der Schule ausgeliehen, während die anderen 

ein Lieblingsbuch zuhause haben.  

Nachdem ihr euch ein Buch ausgesucht und das Buch gelesen habt, sollt ihr euch nochmals intensiv 

auf verschiedene Weise mit dem Buch auseinanderzusetzen und kreativ werden. 
 

Um eine Leserolle erstellen zu können, brauchst du dein ausgewähltes Buch und eine leere Chips-

Dose. Diese soll von dir kreativ gestaltet werden (siehe Bild). Anschließend bearbeitest du die 

Arbeitsblätter, klebst sie aneinander, rollst sie ein und platzierst sie in deiner gestalteten Leserolle. 
 

Die Leserolle hilft euch bei eurer Buchpräsentation in der Klasse, die Ihr zu Schulbeginn halten werdet. 
 

So bereitest du dich auf deine Präsentation vor: 

1) Erstelle deine persönliche Leserolle. 

2) Du beginnst deine Präsentation mit der Vorstellung deiner Leserolle (nur zeigen!) und nennst 

dabei den Titel, den Autor/die Autorin, den Verlag, das Erscheinungsjahr, die Seitenzahl und den 

Preis deines Buches auswendig. Dein Buch kannst du an dieser Stelle deinen 

Mitschülern/Mitschülerinnen ebenso zeigen.  

(Mein Buch heißt … Geschrieben wurde das Buch von …. Es ist im Jahr …  im Verlag … erschienen. 

Das Buch hat … Seiten und hat … Euro gekostet.) 

3) Erzähle kurz, woher du dein Buch hast und wieso du dieses ausgewählt hast. 

4) Erzähle in ca. 3 Sätzen, worüber es in deinem Buch geht.  

(In dem Buch geht es um …) 

5) Nenne die wichtigsten Hauptfiguren und erzähle etwas über sie.  

(Die Hauptfigur der Geschichte ist…/Die Hauptfiguren der Geschichte sind …) 

6) Gib eine kurze Leseprobe, damit die Zuhörer/innen einen Eindruck von deinem Buch bekommen. 

Übe sie gut! 

7) Gib eine persönliche Bewertung zu deinem Buch. 

8) Sage etwas zum Standort: Wo und wie können andere das Buch bekommen? 
 

Du hast für deine Präsentation ca. 7-10 Minuten Zeit. 

Deine Note setzt sich am Ende zusammen aus:  

Vollständigkeit, Bearbeitung und Gestaltung der Aufgaben  

und deiner Präsentation. 

Dein Publikum ist schon gespannt, welche „Produkte“ du gestaltet hast! J  
 

Ich wünsche dir eine gute Vorbereitung, 

Frau Kastner 
 



 

 Name:  Klasse:  
 
Buchpräsentation Leserolle 
Laufzettel 
Titel des Buches: _______________________________________ 
 Aufgaben  Erledigt am: 

1.  Kreative Gestaltung der Leserolle von außen mit: Titel, Autor, 
Verlag und Titelbild   

2.  Recherche zum Autor/zur Autorin des Buches  

3.  Dieses Buch kann ich euch empfehlen (kurze Buchvorstellung)  

4. Figuren in deinem Buch  

5.  Steckbrief zu einer der Hauptpersonen  

6.  Mein Lieblingskapitel im Buch  

7.  Meine Lieblingsstelle im Buch  

8. Brief an den Autor/die Autorin des Buches  

9. Ich wäre gerne…  

10. Meine Lieblingsstelle  

11.  Meine persönliche Bewertung zu dem Buch  

12. Meine kreative Gestaltung   
 
 

 
So habe ich gearbeitet: (Selbsteinschätzung) 

 
 
 

Ich habe die Aufgabenstellungen gut verstanden, weil ich genau 
gelesen habe. 

 

Ich habe sauber und übersichtlich gearbeitet und auf eine gut 
lesbare Schrift geachtet. 

 

Ich habe auf die Rechtschreibung geachtet.  

Ich habe alle Aufgaben mit Freude erledigt.  

Ich habe das Buch gerne gelesen.  

 

Unterschrift Schüler/Schülerin: ________________________________________ 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Recherchen zum Autor/ zur Autorin des Buches 
 

Finde so viel wie möglich über den Autor/ die Autorin des Buches heraus.  

Ermittle dabei etwas über die Lebensdaten und den Lebenslauf (Wann und wo wurde er/ sie geboren? Wo lebt er/ sie jetzt? 

Was hat er/ sie noch beruflich gemacht?) der Person und nenne andere Bücher, die er/ sie geschrieben hat.  

 
Name der Autorin/ des Autors: ___________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________ 

Geburtsort: _______________________________________________________________ 

Wichtige Informationen zum Leben des Autors/ der Autorin:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Weitere Bücher, die er /sie noch geschrieben hat:  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Dieses Buch kann ich euch empfehlen:  

 

Das Buch heißt: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Woher hast du dein Buch: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

In dem Buch geht es um______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Bild deines Buches 
 
 
 
 
 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Figuren in meinem Buch 

Lege eine Liste mit den wichtigsten Figuren in deinem Buch an und beschreibe sie kurz! (es können auch weniger als drei sein) 

1. Name der Figur: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Beschreibung: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Name der Figur: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Beschreibung: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Name der Figur: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Beschreibung: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Steckbrief 
 
Erstelle einen Steckbrief für eine besonders wichtige Figur in deinem Buch.  
Hilfreiche Fragen könnten dabei sein: Um wen handelt es sich? (Name, Alter …), Wie sieht die Figur aus? (Haar- und Augenfarbe, 

Größe/Statur …), Was gefällt dir besonders gut/nicht so gut an der Figur?, Warum ist diese Figur so wichtig und was kann sie 

gut? … 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Mein Lieblingskapitel 

Seite ________ bis __________ (Leseprobe) 

 

In meinem Buch ___________________________________________________ geht es um ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dieses Kapitel fand ich besonders spannend:  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Warum?  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Meine Lieblingsstelle… 
 
Welche ist deine Lieblingsstelle im Buch? Schreibe sie ab und male ein Bild dazu!  
 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Brief an den Autor des Buches 
 

Schreibe dem Autor/ der Autorin deines Buches einen Brief. Denke dabei an alles, was du über Briefe gelernt hast.  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Ich wäre gerne...  
 
Welche Figur aus deinem Buch wärst du gerne? Und warum? Begründe! 
In dem Kasten kannst du die Figur versuchen zu malen (so wie du sie dir vorstellst!) 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

 

Meine Lieblingsstelle……..  
 
Welche ist deine Lieblingsstelle im Buch? Schreibe sie ab und male ein Bild dazu!  
 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Meine persönliche Bewertung zu dem Buch… 
 
Schreib auf, warum dir das Buch gefallen hat. Teile auch mit, was du vielleicht nicht gut fandest. 
  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  Buchpräsentation Leserolle      
 

Hier hast du Platz für deine ganz eigenen kreativen Ideen zu deinem Buch 

Nutze diese Seite kreativ.  

Beispiele: Zeichne ein Comic von deiner Lieblingsstelle im Buch, Schreibe einen Brief aus der Sicht der Hauptfigur oder auch an  

      die Hauptfigur im Buch, … 



 

Projekt: Leserolle gestalten und präsentieren 
Deine Rückmeldung zur Präsentation und Gestaltung deiner Leserolle 

 
Name:__________________________ 

 

Buchauswahl:                                                                                                    

Präsentation erreichte Punkte  

1.  In deiner Einleitung erwähnst du auswendig Titel,  

Autor und Verlag deines Buches und zeigst dem 
Publikum die Leserolle. 

3  

2. Du trägst den Inhalt deines Buches kurz 

zusammengefasst vor. 
2  

3. Du stellst die Hauptfiguren deines Buches kurz und  

verständlich vor. 
2  

4. Du liest eine kurze Leseprobe flüssig und betont   

vor. 
3  

5. Du sprichst flüssig, deutlich und nicht zu schnell. 2  

6. Du schaust das Publikum an und trägst  

überwiegend auswendig vor. 
2  

7. Du hältst dich an die vorgegebenen 7-10 Minuten 

Redezeit. 
1  

Gesamtpunktzahl „Präsentation“: 
Von 15 Punkten hast du insgesamt_______ Punkte erreicht. 

 

Gestaltung der Leserolle erreichte Punkte 

1. Deine Leserolle ist passend zum Buch gestaltet. 

Auf ihr stehen der Autorenname, Buchtitel, 
Verlagsname und dein Name. 

Du hattest eine besonders originelle 
Gestaltungsidee. 

2 

 

 

1 

 

2. Du hast die alle Aufgaben vollständig 

bearbeitet. 

12 

 
 

3. Alle Aufgaben sind ausführlich/in 

angemessener Länge von dir bearbeitet worden.                                                                 
2  

4. Deine Aufgaben sind ordentlich zu einer 

Leserolle zusammengeklebt. 
1  

5. Du hast die Aufgaben durchgehend ordentlich 

und sauber gestaltet.  

(Schöne und lesbare Schrift; gute Rechtschreibung; 
angemessene Schriftgröße; Bilder) 

2  

Gesamtpunktzahl „Gestaltung der Leserolle“: 

Von 20 Punkten hast du insgesamt _________ Punkte erreicht. 

 

 

Gesamtpunktzahl „Präsentation und Gestaltung der Leserolle“:                     ............. Punkte von 35 Punkten 
 
Note:                                                                 Unterschrift Erziehungsberechtigter:    __________________________________ 

 


