
 
 
 

 

 

12a 
Beurteilung des Buches  
 

Eine gute Leserin oder ein guter Leser legt das Buch nach dem Lesen nicht einfach 
zur Seite, sondern überlegt, wie das Buch war.  
 
 
Aufgabe 
Beantworte die Fragen. 
 
a) Wie gefallen dir die Bilder? Kreuz an. 

 sehr gut    gut    geht so   gar nicht 

b) War die Geschichte schwierig zu lesen? Kreuze an. 

 ja      stellenweise     nein 

 

c) Welche Szene oder welches Kapitel findest du besonders interessant/schön/ 

lustig/traurig/spannend? 

Notier die Seitenzahl _______________________________________________ 

 

d) Hättest du Ben gern zum Freund? Wenn ja, weshalb? Wenn nein, weshalb nicht? Schreib 

mindestens einen Satz. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  



e) Wie hat dir die Geschichte gefallen?  

 ja      teilweise    nicht so 

Weshalb? Kreuz an. 

 Ich habe nicht alles verstanden. 

 Ich finde das Buch lustig geschrieben. 

 Ich würde das Buch am liebsten noch einmal lesen. 

 Ich finde die Geschichte langweilig.  

 Die Geschichte ist stellenweise zu übertrieben und zu unwahrscheinlich geschrieben. 

 Das Buch ist gut verständlich. 

 Das Buch ist kompliziert geschrieben. 

 Das Thema des Buches hat mich nicht interessiert. 

 Ich lese lieber Märchen. 

 Ich finde die Geschichte sehr spannend. 

 Ich lese lieber Geschichten, die wirklich so passiert sind. 

 Das Buch macht Lust, weitere Bücher von diesem Autor zu lesen. 
 Die Geschichte hat mich zum Nachdenken gebracht. 

 __________________________________________________________________ 
 
f) Wie hat dir das Ende der Geschichte gefallen? 

 Das Ende der Geschichte hat mir nicht gefallen. 

 Das Ende der Geschichte fand ich traurig und lustig zugleich. 

 Das Ende der Geschichte fand ich gut. 

 Das Ende der Geschichte war zu traurig. 
 
g) Welche Note würdest du dem Buch geben? Note: _____________ 
 
Such dir eine Partnerin oder einen Partner. Vergleicht und diskutiert eure Überlegungen und 
Antworten. Was ist gleich? Wo gibt es Unterschiede?  
 
 
Gebt eure Blätter anschliessend eurem Lehrer oder eurer Lehrerin ab. 

 
 
 
 
 
 
 


