
Titel:  ___________________________________________    Autor: ________________________________________

Seitenzahl:  _________________ Erscheinungsjahr: ______________________________

                                                               

Altersempfehlung: von ______ bis ______ Jahre

GattungGattung:   

     

�    Sachbuch       �    Fantasy          

�    Roman          �    Bilderbuch               

�    Comic           �    Kinderkrimi                                           

                  

Inhalt: Im Buch geht es um ...Inhalt: Im Buch geht es um ...

�    Tiere    �    Monster   �  Technik   

�    Freundschaft    �    Sport          �  Reisen

�    Schule          �    Natur           �  Detektive      

�   Sonstiges: _____________________________________  
                 

Gefällt mir! Dir auch? Gefällt mir! Dir auch? 
Buchempfehlungen von SchülerInnen für SchülerInnenBuchempfehlungen von SchülerInnen für SchülerInnen
Grundschule (Jgst. 1/2) 

Mein Buchtipp für  dich :

Zeichne das
Buchcover.



Überlege erst: Ist dein Buch eine Erzählung/GeschichteErzählung/Geschichte oder ein SachbuchSachbuch?

• Bei Erzählungen/Geschichten:Erzählungen/Geschichten: Wer ist deine LieblingsfigurLieblingsfigur in diesem Buch und weshalb? 

• Bei Sachbüchern:Sachbüchern: Was hast du im Buch erfahren, das dich besonders beeindruckt oder 

  verwundert hat? 

  

  

Ich empfehle empfehle das Buch, weil … 

 

 Lieblingsstelle:Lieblingsstelle: Suche eine Stelle im Buch, die dir besonders gut gefällt und bei der sich 

die anderen Kinder gut vorstellen können, worum es in diesem Buch geht. 

Schreibe den Anfang davon auf. Meine Lieblingsstelle ist auf der Seite: _______

  

erstellt mit WSCrafter



Titel:  ___________________________________________    Autor: ________________________________________

Seitenzahl:  _________________ Erscheinungsjahr: ______________________________

                                                               

Altersempfehlung: von ______ bis ______ Jahre

   

GattungGattung:        

�    Sachbuch       �    Fantasy          

�    Roman          �    Bilderbuch               

�    Comic           �    Kinderkrimi                                           

Inhalt: Worum geht es in dem Buch?Inhalt: Worum geht es in dem Buch?
  

 Fasse den Inhalt in einigen Sätzen zusammen. 

Verrate aber das Ende des Buches nicht. Schreibe in der Gegenwart. 

Mein  Buchtipp
für  dich :

Zeichne das Buchcover.

Gefällt mir! Dir auch? Gefällt mir! Dir auch? 
Buchempfehlungen von SchülerInnen für SchülerInnenBuchempfehlungen von SchülerInnen für SchülerInnen
Grundschule (Jgst. 3/4) 



Überlege erst: Ist dein Buch eine Erzählung/RomanErzählung/Roman oder ein SachbuchSachbuch?
   

• Bei erzählenden Texten: Wer ist deine LieblingsfigurLieblingsfigur in dem Buch und weshalb? 

• Bei Sachbüchern:Sachbüchern: Was hast du erfahren, das dich besonders beeindruckt/verwundert hat? 

   

Ich empfehleempfehle das Buch, weil … 

   

Lieblingszitat:Lieblingszitat: Suche eine Stelle im Buch, die dir besonders gut gefällt und bei der sich 

die anderen Kinder gut vorstellen können, wie das ganze Buch geschrieben ist. 

Schreibe den Anfang davon auf. Mein Lieblingszitat steht im Buch auf der Seite: _______

  

erstellt mit WSCrafter



Überlege erst: Ist dein Buch eine Erzählung/RomanErzählung/Roman oder ein SachbuchSachbuch?
   

• Bei erzählenden Texten: Wer ist deine LieblingsfigurLieblingsfigur in dem Buch und weshalb? 

• Bei Sachbüchern:Sachbüchern: Was hast du erfahren, das dich besonders beeindruckt/verwundert hat? 

   

Ich empfehleempfehle das Buch, weil … 

Lieblingszitat:Lieblingszitat: Suche eine Stelle im Buch, die dir besonders gut gefällt und bei der sich 

die anderen Kinder gut vorstellen können, wie das ganze Buch geschrieben ist. 

Schreibe den Anfang davon auf. Mein Lieblingszitat steht im Buch auf der Seite: _______

  

erstellt mit WSCrafter


