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Lieblingsgeschichten
präsentieren
Wenn Sie die Geschichten Ihrer SchülerInnen auch für die Schule sichtbar
machen wollen, um ein Zeichen für Ihren individuellen Leseunterricht zu setzen,
finden Sie hier umsetzbare Möglichkeiten, die reiz- und sinnvoll sind.

Im Museum
Die Klasse bzw. der Gang vor der Klasse wird zum Museum umgestaltet.

Im Museum:

Stellwände, Bilderrahmen, Plakatwände etc. dienen als Präsentationsmöglichkeit. Wie im Museum
bei bekannten Bildern soll bei jeder Geschichte ein Hinweis auf den/die AutorIn gegeben werden.
Natürlich kann auch der Name jenes Kindes bei der Geschichte stehen, von dem sie als Lieblingsgeschichte ausgewählt wurde.

Die Kinder gestalten Bilder, Tische oder Tafeln mit ihrer Lieblingsgeschichte und führen so
die Klasse durch ihre Geschichte.

Zusätzlich zu ihrer Lieblingsgeschichte können die SchülerInnen auch zur Geschichte passende
Zeichnungen ausstellen.

Das Geschichtenkaffeehaus:

Die SchülerInnen übernehmen nun nacheinander die Rolle eines/einer MuseumsführerIn. Sie begleiten
die MitschülerInnen zu ihrer persönlichen Lieblingsgeschichte, erzählen kurz, warum sie diese Geschichte ausgewählt haben und lesen dann die Geschichte vor.

Die Kinder setzen sich an die Kaffeehaustische und suchen aus der Geschichtenspeisekarte
Geschichten aus, die sie kennenlernen wollen.

Plakat zur Geschichte gestalten:

Der Vorlesespaziergang:
Suchen Sie sich schöne, belebte Plätze in Ihrem Ort und lesen Sie vor. Sicher findet sich eine
Partnerschule, der Kindergarten oder auch ein/e Geschäftsfrau/mann, der gerne mitmachen möchte.

Titel und Autor

➘

wichtigste Personen

➘

Bild zur Geschichte

➘
Geschichtendrache Ü
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➘
Textkopie zum
Nachlesen anhängen

➘

Die Lieblingsgeschichten der einzelnen SchülerInnen sollen nun ansprechend
innerhalb der Klasse oder des Schulhauses ausgestellt werden, sodass die Kinder
nicht nur die Möglichkeit bekommen, die eigene Geschichte zu präsentieren,
sondern auch die der MitschülerInnen kennenlernen können. Weitere Ideen
auf www.geschichtendrache.at. Hat jedes Kind in der Klasse seine Lieblingsgeschichte vorgestellt,
sammelt die Klasse alle Geschichten und wählt schließlich daraus ihre Klassen-Lieblingsgeschichte.

Buchcover der Geschichte
(eventuell im Internet suchen
und ausdrucken)
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