Lesespass mit
dem KIM Lesemagazin

Notizen

Unterrichtsideen
für die Primarschule

KIM
Lesemagazin

Das KIM Lesemagazin ist ein farbenfrohes Leseheft für
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe (1. bis 6. Klasse).
Es erscheint jedes Jahr Anfang April.
Im Magazin werden ausgewählte Neuerscheinungen der Kinderliteratur vorgestellt. Jede Doppelseite enthält einen in
sich geschlossenen Auszug aus einem erzählenden Buch oder
einem Sachbuch. Dabei wird speziell auf die Büchervielfalt
geachtet – jedes Kind soll in seinen individuellen Interessen
und Voraussetzungen angesprochen werden. Im Zentrum steht
der Lesespass, denn nur wer gern liest, liest gut!

Wettbewerb

Bücherbestellung
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Jedes Heft bietet einen
attraktiven Wettbewerb mit
Fragen zu den vorgestellten Büchern. Als Preise
werden Mediengutscheine
verlost, grosszügig gesponsert von Schweizer
Bücherbon.

Ideal ist es, wenn die vorgestellten Bücher für die Arbeit mit
dem Lesemagazin im Schulzimmer oder in der Bibliothek vorhanden sind. Das Heft lässt sich im Unterricht aber auch gut
ohne die Bücher einsetzen.
Alle Titel können mit wenigen Klicks bei der
SBD.bibliotheksservice ag bestellt werden:
sbd.ch / E-Shop Medien / Themenlisten / Leseförderungsprojekte
Damit die Bücher frühzeitig beschafft werden können, wird
die Auswahl noch vor Erscheinen des Magazins online kommuniziert: kjm-zh.ch/kim
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Anregungen für den Unterricht

Texte
gestaltend
umsetzen

Mit den Texten im Magazin
kann in der Schule auf
vielfältige Art und Weise
gearbeitet werden.

• Collagen zu einzelnen Büchern erstellen
• Wandzeitung mit Chronologie des Handlungsablaufes gestalten
• Website mit eigenen Bücherporträts erstellen
• Texte oder Buchumschläge neu illustrieren
• Text zu Comic umarbeiten
• Ausschnitt in Fotoroman umschreiben, mit eigenen Fotografien
umsetzen
• Weg- und Stadtpläne zu Handlungsorten entwerfen
• Kulissenmodelle für Schauplätze basteln
• Buchumschläge miteinander vergleichen, persönliche
Vorlieben erklären, Aussagevermögen und Werbewirksamkeit
diskutieren

• Titel und Umschlagbilder der Bücher diskutieren

• Werbung für Bücher machen: Plakat entwerfen, Werbeslogan

• Bücher suchen, die speziell aktuell sind, Auswahl begründen

texten, Kurzcharakteristik schreiben und gleich zu Werbezwe-

• Erklären, welche Art von Büchern (Krimi, Tierbücher, Liebes-

cken für die Schulbibliothek einsetzen

geschichte etc.) einem persönlich am besten gefällt
• Klasseninterne Hitliste der Bücher erstellen, mit Klassenstatistik

Wenn
man nicht
viel Zeit
hat

• Buch wählen, Ausschnitt lesen und der Klasse vorstellen
• Protagonisten nennen und beschreiben

Texte
spielend
umsetzen

• Steckbriefe von Haupt- und Nebenfiguren erstellen

• Textpassagen im Rollenspiel oder pantomimisch darstellen
• Szenen als Schatten-, Marionetten- oder Handpuppentheater
spielen

• Überschriften zu einzelnen Ausschnitten suchen

• Text musikalisch, z. B. als Song oder Rap umsetzen

• Liste der Handlungsorte aufstellen

• Als Talkshow-Moderator Interviews mit Protagonisten führen

• Zeitliche Abläufe in Diagrammen festhalten

• Bücher im Radio / Fernsehen vorstellen

• Klappentext oder eigenen Leadtext verfassen
• Quiz zum Inhalt eines Buches erfinden
• Buchumschlag und Bilder beschreiben, Textinhalt voraussagen
• Bildlegenden schreiben
• Kurze Stellungnahmen für Bücher verfassen

Weiterführende
Ideen

Texte
sprachlich
umsetzen

• Zusätzliche Informationen zu einem behandelten Thema
sammeln und auf Plakaten darstellen
• Thematisch verwandte Texte lesen und vergleichen
• Bücherauswahl zum gleichen Thema aus der Bibliothek

• Vorgeschichte erfinden: Was bisher geschah ...

zusammenstellen

• Fortsetzung der Geschichte erfinden: Zehn Jahre später …

• Probleme, die in den Büchern aufgegriffen werden, in der

• Wie geht das Buch weiter? Nächsten Abschnitt schreiben

Klasse diskutieren, z. B. Freundschaft und Liebe, Sucht,

und mit Buch vergleichen

Gewalt, usw.

• Handlungsabläufe verändern, z. B. zusätzliche Dialoge
einführen

• Fragen an den Autor / die Autorin formulieren
• Buchkritik verfassen

• Sich in eine Figur hineinversetzen, aus der Ich-Perspektive
erzählen, z. B. Tagebucheinträge erfinden
• Text in Hörspiel, Theaterstück, Zeitungsbericht umschreiben
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• Eigenes Lesemagazin herausgeben

Sie haben gute Erfahrungen mit unseren Tipps gemacht oder weitere Ideen?
Schreiben Sie uns an magazin@kjm-zh.ch!
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