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Lesen lohnt sich! – ein Prospekt
Ziele der Projektarbeit:
Die Schüler überlegen gemeinsam (und anhand von Bildern), warum Lesen sich lohnt.
Sie schreiben kleine Texte und gestalten einen Prospekt, der aus Texten, Fotos und einem
Lesetipp besteht. Anschließend präsentieren sie ihrer Klasse den Prospekt und eine Buchpassage.
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Ein Prospekt von ... , ... , ... und ...
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1 Arbeitet in der Kleingruppe. Sammelt im Internet Fotos zum Thema Lesen und
macht Stichpunkte, warum sich Lesen lohnt. Schreibt zu jedem Foto einen kleinen Text.
Überlegt euch auch passende Überschriften!
2 Überlegt gemeinsam ...
• welches Buch ihr euren Mitschülern besonders empfehlen könnt
• warum ihr gerade dieses Buch so gerne mögt
• welche Tageszeit ihr besonders gut zum Lesen findet
• welchen Ort ihr zum Lesen empfehlen könnt
• welche Passage ihr aus dem Buch vorlesen wollt
Macht dazu Notizen und übt (mit verteilten Rollen) das Vorlesen der Textpassage.
3 Lasst eure Texte aus 1 und 2 korrigieren. Nehmt nun ein weißes Blatt Papier und
faltet es, so dass vier Seiten entstehen.
• Gestaltet die erste Seite mit dem Titel „Lesen lohnt sich!“ und einem passenden Bild
• Klebt auf Seite 2 und 3 weitere Fotos und schreibt eure Texte dazu.
• Auf Seite 4 könnt ihr den Lesetipp für eure Mitschüler platzieren.
4 Kopiert euren Prospekt und präsentiert ihn.
• Entscheidet euch, wer in der Gruppe welchen Text präsentiert. Jeder sollte einen Text lesen.
• Übt die Präsentation.
Wir haben einen Prospekt für euch gemacht.
Dort findet ihr Argumente, warum sich Lesen lohnt.
Nach der Präsentation findet eine kleine Lesung statt.
Wir wünschen euch viel Vergnügen.

5 Macht eine kleine Lesung. Lest dabei die Textpassage, für die ihr euch in 2 entschieden habt.
Bedankt euch für die Aufmerksamkeit eurer Mitschüler.
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