Liebe Eltern, liebe Schüler der Klassen 5a und ´5b,
die Englischlehrer haben sich entschieden, dass die Schüler die Zeit nutzen, um selbständig ein Buch in englischer
Sprache zu lesen, da uns ein selbständiges Weiterarbeiten im Buch weniger sinnvoll erscheint.
Bitte besorgen Sie über den Buchhandel in Greifswald oder über Onlinehändler zeitnah das Buch „Mrs. Quisenberry´s
Birthday“ (ISBN 978-3-425-04976-2, Diesterweg-Verlag). Keiner weiß, wie lange die Handelsketten in dem Bereich
noch funktionieren, da das ja nicht so lebenswichtig ist.
Die Kinder gestalten dann nach den Vorgaben auf dem Arbeitsblatt einen Schuhkarton und eine Präsentation dazu.
Eventuell kann man das Buch auch über Second-Hand-Portale (günstiger) kaufen (z.B. www.booklooker.de,
www.rebuy.de oder www.medimops.de, auch bei www.amazon.de gibt es Hinweise auf gebrauchte Bücher)
Mrs. Quisenberry´s Birthday (ISBN 978-3-425-04976-2
Beschreibung
Die bezaubernde Mrs. Quisenberry hat schon lange nicht mehr ihren Geburtstag gefeiert. In diesem Jahr startet sie
spontan eine Party. Zusammen mit ihrem Papagei Buttercup und neuen Freunden erlebt sie einen ungewöhnlichen Tag.
Finde heraus, welche unterschiedlichen Traditionen sie zu einem lustigen Fest kombiniert!

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf nochmal, ob die ISBN mit dem Titel übereinstimmt! Wir haben alles mehrfach
überprüft, aber manchmal schleicht sich doch noch der Fehlerteufel ein!

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre und beim Gestalten der Box!
Have fun and enjoy reading!

Your English teachers Mrs. Witte and Mrs Beier .

If you need any help, do not hesitate to contact us.
anke-beier@t-online.de
Die konkrete Aufgabenstellung erfolgt auf Seite 2.

Book in a Box
„Book in a box“ ist eine kreative Art, sich mit einer Lektüre auseinanderzusetzen, d.h. den
Leseprozess zu begleiten und zu unterstützen. Die „Lesekiste“ soll dazu dienen, die Lektüre zu
reflektieren, eigene Deutungen und Vorstellungen zu entwickeln und für andere auf kreative Art und
Weise anschaulich darzustellen.
Im Ergebnis hat jeder Leser/jede Leserin seine eigene „Schatzkiste“ zum (ersten) selbst gelesenen
Buch in der Fremdsprache.
Hier nun die Anleitung zum „Book in the box“

1. Benötigtes Material
das Buch, ein leerer (Schuh)Karton, Dekorationsmaterial, Farbstifte, Kleber, Schere,
Karteikärtchen oder Haftnotizen; kleine Objekte, die in Beziehung zum Buch stehen, z.B. eine
Geburtstagskerze, ...

2. Bastelanleitung
Die Außengestaltung
-

Dekoriere die Außenseiten der Box so, dass schon wichtige Elemente der Story sichtbar
werden.

-

Schreibe den Titel, den Namen des Autors und deinen eigenen Name auf den Deckel der
Box.

Der Deckel
-

Schreibe eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. Vergiss nicht, Ort, Zeit und
Charaktere der Geschichte anzugeben.
Verrate aber nicht den Ausgang der Geschichte!
Füge eine persönliche Meinung zum Buch hinzu.
Schreibe alles sauber auf ein Blatt Papier und klebe dieses auf die Innenseite des Deckels.

Das Innere der Box
-

Fülle die Box mit kleinen Gegenständen (ca. 5-8 Stk.), die du mit der Geschichte in
Verbindung bringst.

-

Beschrifte deine Gegenstände und schreibe kleine Beschreibungen/Erklärungen, möglichst
auf Englisch dazu.

3. Präsentation
Wenn wir uns wieder in der Schule treffen können, sollen alle Schülerinnen und Schüler ihre
„Books in the box“ vorstellen. Die Präsentation kann auf Deutsch erfolgen. Es wäre jedoch
schön, wenn einige Sätze auch auf Englisch gesagt werden könnten.
-

Überlege dir also eine Präsentation, die du mithilfe der Box und den kleinen Gegenständen
halten kannst.

-

Halte die Präsentationsstruktur ein:
o

Nenne Titel und Autor des Buches. Erkläre die Außendekoration deiner Box.

o

Gib eine kurze Zusammenfassung deines Buches.

-

o

Stelle deine Gegenstände vor und begründe deine Auswahl.

o

Sprich eine Empfehlung für (oder gegen) das Buch aus.

Du darfst für die Präsentation Stichpunktzettel benutzen.
o

Halte auch die anderen Materialien griffbereit.

o

Richte deinen Blick während des Vortrags auf deine Zuhörer.

o

Sprich frei, deutlich und in angemessenem Tempo.

Do as much as you can in English!!! Schreibe/sage so viel wie möglich in der englischen Sprache. J
Now have fun reading and be creative making your „Book in a box“!!!

