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Arbeitsblatt 1: Brief für das Lesejournal

Klasse 3/4

Liebe
In dieses Lesejournal trägst du ein, welche Bücher du in der Lesezeit
oder zu Hause gelesen hast. Am Ende der Grundschulzeit wirst du
staunen, wie viel du gelesen hast!
Schreibe bitte zu jedem Buch: Titel:
Autorin/Autor:
Wann gelesen:
Zu jedem Buch darfst du so viel du möchtest in deinem Lesejournal
arbeiten. Du darfst auch schreiben, wie es dir beim Lesen erging.
Einmal im Monat ist jedoch Pflicht:
Du wählst eine der folgenden Aufgaben aus oder
denkst dir eine andere Aufgabe aus!
Wähle aus:
• Leseschein
• Beziehungsbild zu einer, zwei oder drei Personen aus dem Buch
• Bild und Text zur Hauptperson
• Postkarte oder Brief an eine Person oder von einer Person an dich
• Gespräch zwischen zwei Personen
• Fünf-Finger-Inhaltsangabe (nicht bei Sachbüchern)
• Wissenskarte (bei Sachbüchern)
• Gedankenkarte (bei Erzählungen)
• Begriffs- oder Personenkarte
• Deine Meinung, Ideen, Ärger
• Fragen an die Autorin oder den Autor
• Schreibe auf, wie es dir beim Lesen oder der Buchauswahl
erging!
•…

Viel Freude beim Lesen!
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Falls du eine Vorlage benötigst,
findest du diese im Ordner „Lesejournal“.

© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 2: Brief für das Lesejournal

Klasse 1/2

Lesejournal von __________________
Schreibe bitte zu jedem Buch: Titel:
Autor/Autorin:
Wann gelesen:
Zu jedem Buch darfst du in deinem Lesejournal malen oder
schreiben. Du darfst auch schreiben, wie es dir beim Lesen
erging.
Anregungen zum Schreiben:
• deine Gedanken zu dem Buch
• ein Gespräch zwischen Menschen oder
Tieren aus dem Buch
• etwas Wichtiges aus dem Buch
• Fragen, Kommentare, deine Meinung zu dem Buch
• ein Brief an jemanden aus dem Buch
•…
Anregungen zum Malen:

Viel Freude beim Lesen!
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• Personen oder Tiere aus dem Buch
• ein Ort, an dem etwas passiert
• ein Bild aus dem Buch
•…

© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 3: Leseschein A
Name: _______________________
Klasse: _______________________
Datum: _______________________

Leseschein

Das Buch heißt: __________________________________
________________________________________________
Deine Meinung zu dem Buch:

Male etwas zum Buch!

Gemalt habe ich __________________________________________________.
Das Buch steht:

in der Bücherei

zu Hause

______________

© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 4: Leseschein B
Name: _______________________
Klasse: _______________________

Leseschein

Datum: _______________________

Titel des Buches: _________________________________________________
Geschrieben wurde das Buch von: ____________________________________
Die Bilder sind von: _______________________________________________
Verlag: _________________________________________________________
Seitenzahl:

Hast du das ganze Buch gelesen?

ja

nein

einen Teil

Diese Stelle im Buch hat mir am besten gefallen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gelesen habe ich es auf Seite:

So bewerte ich das Buch:

Das male ich im Lesejournal: ___________________________________________

Das Buch steht:

in der Bücherei

zu Hause

______________

© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 5: Leseschein C
Name: _______________________
Klasse: _______________________

Leseschein

Datum: _______________________

Titel des Buches: _________________________________________________
Autorin oder Autor: _______________________________________________
Bilder oder Fotos von: _____________________________________________
Verlag: _________________________________________________________
Seitenzahl:

Hast du das ganze Buch gelesen?

ja

nein

einen Teil

Diese Stelle im Buch hat mir am besten gefallen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gelesen habe ich es auf Seite:
Das gefiel mir gar nicht: __________________________________________________
_________________________________________________________________________

Es steht auf Seite:
Dieses Buch möchte ich weiterempfehlen, weil ______________________________
_________________________________________________________________________

So bewerte ich das Buch:
Das male ich im Lesejournal: ___________________________________________
Das Buch steht:

in der Bücherei

zu Hause

______________
© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 6: Leseschein D
Name: _________________________

Name: _______________________

Klasse: _________________________

Klasse: _______________________

Datum: _________________________

Datum: _______________________

Leseschein

Titel des Buches: _________________________________________________
Autorin oder Autor: _______________________________________________
Bilder oder Fotos von: _____________________________________________
Verlag: _____________________________________

Seitenzahl:

Diese Stelle im Buch hat mir am besten gefallen: ____________________________
Hast du das ganze Buch gelesen?
ja
nein
einen Teil
__________________________________________________________________________

Gelesen habe ich es auf Seite:
Das gefiel mir gar nicht: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

zu appellieren

Es steht auf Seite:

Das Buch wurde
geschrieben, um

zu informieren

zu dokumentieren

Sprache zu
genießen

zum Nachdenken
anzuregen
Was hast du aus dem Buch für dich selbst gelernt? ___________________________
zu erzählen

_________________________________________________________________________

Dieses Buch möchte ich weiterempfehlen, weil ______________________________
_________________________________________________________________________
So bewerte ich das Buch:

So bewerte ich das Buch:
Das Buch steht:

in der Bücherei

zu Hause

______________

© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 7: Ein Bild zum Buch
Male ein Bild von der Hauptperson
oder von deiner Lieblingsperson aus dem Buch!



Schreibe über diese Person!
Schreibe, was dir besonders oder gar nicht gefällt, was sie tut, wie sie sich verhält,
was du ihr raten würdest.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Schneide das Bild und den Text aus! Klebe beides in dein Lesejournal!
Schreibe wie immer:
Titel, Autorin oder Autor und wann du das Buch gelesen hast!
© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 8: Postkarte oder Brief
Schreibe an eine Person aus dem Buch!
Oder:
Schreibe als eine Person aus dem Buch eine Karte
oder einen Brief an dich!
Wenn du einen Brief schreiben möchtest,
nimm dir Briefpapier aus dem Fach!
Wenn du eine Postkarte schreiben möchtest,
verwende diese Karte!

Schreibe wie immer:
Titel, Autorin oder Autor und wann du das Buch gelesen hast!
© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 9: Beziehungsbild für zwei Personen
Wähle für jede Person einen Kreis!
Schreibe in den Kreis wichtige Dinge, die du über die Person weißt!
Schreibe in die Schnittstellen Dinge, die für beide Personen gelten!
_______________________
_

_______________________
_
__________________________
___________________________

_______

__________________________

_____________

__________________________

___________________________ _________________ ___________________________
___________________________ ___________________ ___________________________
___________________________ ___________________ ___________________________
___________________________

__________________ ___________________________

___________________________
__________________________

________________ ___________________________
____________

__________________________
_______________________

_____

__________________________

__________________________
_______________________

Gefällt dir eine Person mehr?
Dann male den Kreis dieser Person mit deiner Lieblingsfarbe an!
Meine Meinung zu einer oder zu beiden Personen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Schneide das Beziehungsbild und den Text (Meine Meinung zu …) aus!
Klebe beides in dein Lesejournal!
Schreibe wie immer: Titel, Autorin oder Autor und wann du das Buch gelesen hast!
© Beate Leßmann

10

Arbeitsblatt 10: Beziehungsbild für drei Personen
Wähle für jede Person einen Kreis!
Schreibe in den Kreis wichtige Dinge, die du über die Person weißt!
Schreibe in die Schnittstellen Dinge, die für jeweils zwei oder alle drei Personen
gelten!
_______________________
_

_______

_________________________
__________________________

______________________
__
__________________________

____________

__________________________

________________

___________________________

___________________________

___________________________ ___________________ _________
___________________
___________________________
_____________________
________________
___________

____________________________
__________________

______________________

________ ________________ _______
____________

____________

_______ _________________

_____

_____________________

_________________

____________

____________

_________________ _______
_____________________

______________________________________________
____________________________________________
________________________________________
_________________________________
______________________

Gefällt dir eine Person mehr?
Dann male den Kreis
dieser Person mit deiner Lieblingsfarbe an!
Meine Meinung zu: __________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Schneide das Beziehungsbild und den Text (Meine Meinung zu …) aus!
Klebe beides in dein Lesejournal!
Schreibe wie immer: Titel, Autorin oder Autor und wann du das Buch gelesen hast!
© Beate Leßmann
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© Beate Leßmann
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Schreibe in jede Ellipse einen wichtigen Begriff oder eine wichtige Person!
Verbinde Begriffe und Personen, die zusammengehören, durch eine Linie, benutze dazu ein Lineal!
Schreibe auf die Linie, was sie miteinander zu tun haben!
Klebe die Begriffs- und Personenkarte in dein Lesejournal!

Gelesen: _______________________

Begriffs- oder Personenkarte zum Buch: ______________________________________________________________

Arbeitsblatt 11: Begriffs- oder Personenkarte

© Beate Leßmann
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Schreibe in jede Ellipse einen wichtigen Begriff oder eine wichtige Person!
Verbinde Begriffe und Personen, die zusammengehören, durch eine Linie, benutze dazu ein Lineal!
Schreibe auf (oder an) die Linie, was sie miteinander zu tun haben!
Klebe die Begriffs- oder Personenkarte in dein
Lesejournal!

Gelesen: _______________________

Begriffs- oder Personenkarte zum Buch: ______________________________________________________________

Arbeitsblatt 12: Begriffs- oder Personenkarte

Arbeitsblatt 13: Wissenskarte
Wissenskarte zu dem Buch: ____________________

Gelesen: ___________

Schreibe das Thema, über das du etwas gelernt hast, in die Mitte!
Notiere Teilüberschriften für einzelne Bereiche des Themas in die Kästen, die von
dem mittleren Kasten abzweigen! Du kannst auch noch Stichworte hinzufügen.
Ordne dein Wissen! Zeichne so viele Kästen hinzu, wie du benötigst!
Wenn sich deine Wissenskarte noch weiter verzweigen soll, zeichne selbst eine
Wissenskarte in dein Lesejournal!

© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 14: Gedankenkarte
Buch: ___________________________________

Gelesen: _____________

Schreibe den Buchtitel oder einen wichtigen Begriff aus dem Buch in die Mitte!
Notiere Gedanken, die dir dazu einfallen oder Gedanken aus dem Buch in die
anderen Felder! Falls du mehr Felder benötigst, zeichne selbst eine Gedankenkarte
in dein Lesejournal!

© Beate Leßmann
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Arbeitsblatt 15: Inhaltsangabe
Wenn du eine Inhaltsangabe schreiben möchtest, hilft dir die Fünf-Finger-Methode:
Schreibe zu jeder Fingerfrage einige Stichworte auf!
Schreibe dann eine Inhaltsangabe in dein Lesejournal, fange beim Daumen an!
Denke auch an den Titel, die Autorin/den Autor und daran,
wann du das Buch gelesen hast!
Was passiert?
Wo und wann spielt die
Geschichte?

Wie geht es weiter?

Wer ist beteiligt?

Wie endet die
Geschichte?

Schreibe im Präsens!
Schreibe nur
das Allernötigste!

© Beate Leßmann
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