
B U C H P R O J E K T     Klasse 9e    
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e, 
 
in den kommenden drei Wochen habt ihr Zeit, ein selbst gewähltes Buch zu lesen 
und dazu eine schriftliche Buchvorstellung anzufertigen. Späteste Abgabe ist der 
11.5.2020. Du kannst mir deine Buchvorstellung per Mail zusenden 
(sto@struenseeschule.de) oder an die Adresse der Schule schicken (Struensee 
Gemeinschaftsschule Satrup, Dennertweg 2a, 24986 Mittelangeln).Ruft mich gerne 
an oder schreibt mir eine Mail , wenn ihr Fragen habt! 
 
Lies das ausgewählte  Buch komplett und sorgfältig durch! 
 

1. Lege ein passendes Deckblatt an! 

 Achte darauf, dass die schriftliche Projektarbeit wie ein Aufsatz 
bewertet wird. Zudem fließen Übersichtlichkeit, Gestaltung, Layout und 

Kreativität in die Bewertung mit ein! 
 
2. Nenne Titel, Autor, Verlag und Erscheinungsjahr und beschreibe die äußere 

Form des Buches, z.B. ist es ein gebundenes Buch oder Taschenbuch, wie viele 
Seiten hat es, wie ist es unterteilt/ gegliedert, gibt es Serien oder Fortsetzungen, ist 
die Geschichte verfilmt worden, gibt es ein Hörbuch dazu?  Usw. 

 
3. Schreibe Informationen über die Autorin/ den Autor auf, z.B. wann geboren, 

lebt wo, Nationalität, Familie, Hobbys, andere (evtl. verfilmte) Bücher, etc. 
 
4. Fertige eine schriftliche Inhaltsangabe an und halte dich dabei strikt an die 

gelernten Kriterien (Einleitungssatz mit Hinweisen zur Textsorte, Titel, Autor, 
Erscheinungsjahr, Verlag, Thema/  Verben im Präsens/ keine wörtlicher Rede). 

 
5. Schreibe eine Charakterisierung zu einer der Hauptpersonen. 

➢ Wie sieht die Person aus? 
➢ Welche Eigenschaften besitzt die Person? Am Anfang – am Ende des Buches 
➢ Wie benimmt / verhält sie sich? 
➢ Welche Gefühle hat sie in bestimmten Situationen? 
➢ Hat sie besondere Interessen, Hobbys, Vorlieben? 
➢ Was denken andere über sie? 
➢ Hat sie Freunde / Freundinnen? 
➢ Welche Entwicklung macht die Person? 

 
 
6. ***Schreibe eine Stellungnahme zu diesem Buch. Teile deine Meinung darüber 

mit, warum du dieses Buch magst bzw. was es evtl. gibt, das dir an diesem Buch 
nicht so sehr gefällt. War es realistisch? War die Sprache einfach oder war es 
schwer zu verstehen? Was hättest du als Schriftsteller anders geschrieben? 
Würdest du deinen Freunden empfehlen das Buch auch zu lesen? Begründe 
deine Aussagen überzeugend. 

 
 
7. Gib deine schriftliche Projektarbeit zum vereinbarten Termin sauber und 

ordentlich gestaltet bei deiner Deutschlehrerin ab. 

mailto:sto@struenseeschule.de


 
 
 


