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Anleitung: Lesekiste – So erstellst und gestaltest du sie 

 

Die Anleitung soll dir helfen eine Lesekiste zu deinem Buch zu erstellen. Falls du 

noch mehr Hilfe brauchst, kannst du dir das YouTube Video #Lesekiste -

Anleitung 6 Schritte # anschauen. 

•   Buchauswahl 

 

Such dir ein Buch aus. Es kann dein Lieblingsbuch sein oder ein Buch, das ich 

genannt habe.  Beachte: Wähle keine Sachbücher, Lexika oder Comics aus. Meine 

Vorschläge für dich: „Rico, Oscar und die Tiefenschatten“ von Andreas 

Steinhöfen, „Die Rottentodds“- von Harald Tonollo, „Das magische Baumhaus“ – 

Mary Pope Osborne oder ganz was anderes. Die Bücher bestehen aus mehreren 

Teilen, du kannst dir ein Teil aussuchen. 

 

•  Materialien 

 

Für deine Lesekiste benötigst du einen mittelgroßen Schuhkarton. Außerdem 

brauchst du verschiedene Materialien für die Gestaltung der Lesekiste: Bunt- 

oder Filzstifte, Malkasten, farbiges Papier oder Pappe, Schere, Kleber, Knete 

usw. Du entscheidest selber, womit und wie du deine Lesekiste gestalten 

möchtest. 

 

•  3 Lesen und Notizen 

 

Lies das Buch nun sehr sorgfältig und mache dir dabei zu jedem Kapitel Notizen. 

Dazu hilft dir dein Lesetagebuch. Das Lesetagebuch beinhaltet 21 Kapiteln, falls 

du mehr Kapiteln brauchst, kannst du selber welche dazufügen. 

Falls dein Buch weniger Kapitel hat, lässt du das übrige Kapitel frei. Wenn dir 

Dinge auffallen oder du Fragen hast, die im Lesetagebuch nicht vorhanden sind, 

dann schreibe dir dies ebenfalls auf. Notiere dir wichtige Gegenstände, die im 

Buch genannt werden oder eine wichtige Rolle spielen. 

 

•  4 Gestaltung 

 

Nachdem du das Buch gelesen und dir dabei Notizen gemacht hast, gestaltest du 

den Schuhkarton von außen passend zum Buch. Du kannst den Karton bemalen 

oder bekleben – das ist ganz dir überlassen.   
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Die Außenseite des Schuhkartons sollst du so gestalten, dass sie etwas mit dem 

Thema des Buches zu tun hat, damit du die Neugier bei anderen für dein Buch 

erweckst. 

Auf der Außenseite sollen folgende Informationen stehen:  

- der Titel deines Buches  

- der Name der Autorin oder des Autors.  

- dein Name und die Klasse 

 

In die Innenseite des Deckels klebst du einen Buch-Steckbrief mit allen 

wichtigen Informationen zum Buch  

(Titel, Autorin oder Autor, Verlag, kurze Inhaltsangabe zu den Gegenständen- 

siehe Lesetagebuch). 

 

•   5 Gegenstände sammeln 

 

Nimm dir deine Notizen noch einmal zur Hand und sammle die genannten 

Gegenstände für deine Lesekiste. Achte darauf, dass die Gegenstände in deine 

Lesekiste passen und nicht zu groß sind. Außerdem sollen die Dinge haltbar und 

ungefährlich sein.  

Verderbliche Nahrungsmittel oder auch spitze Gegenstände gehören nicht in 

eine Lesekiste. Vielleicht findest du aber einen Kieselstein, eine Lupe, ein 

Spielzeug oder einen Ring, die in deinem Buch vorkommen. Gegenstände, die du 

nicht findest, kannst du sie malen, selber basteln oder ein Bild davon kleben.  

Gehe bei der Suche nach passenden Dingen wie ein Detektiv vor und suche in der 

Wohnung, im Garten oder auch im Park. Lege oder klebe die gesammelten 

Gegenstände nun in deine Lesekiste. Schreibe zu jedem Gegenstand einen Satz 

auf ein kleines Karteikärtchen. Erläutere die Bedeutung dieses Gegenstands und 

warum er so wichtig ist. 

Wichtig: Achte darauf, dass du nur Gegenstände sammelst, die eine wichtige 

Rolle in deinem Buch spielen und nicht zu viele davon. 

•  6  Präsentation 

 

Nachdem du deine Lesekiste fertiggestellt hast, kannst du sie bis zum 

5.06.2020 in der Schule abgeben. 

 

Ich wünsche dir viel Spaß bei der Gestaltung deiner Lesekiste! 

 


