Der „verschwundene“ Buchtitel
Das Bücherei-Team der Schule am Dohlberg in Büdingen, bestehend aus 12
Schülerinnen und Schülern des Jg. 8 und Frau Hartmann, hat mit Frau
Salomon von der Stiftung Lesen am 07.02.2019 den Workshop „Lesescouts“
durchgeführt.
Während des Workshops führten wir Übungen unter Anleitung von Frau
Salomon durch. Es waren einige Übungen dabei, die wir gut fanden und die
wir in der Bibliothek mit den Schülerinnen und Schülern unserer Schule
durchführen wollten. Eines davon war die Übung „Der verschwundene
Buchtitel“. Hierbei hat Frau Salomon uns
viele verschiedene Bücher mit zugeklebten
Titel hingelegt, wir sollten sie alle anschauen
und uns eines aussuchen zudem wir uns
dann einen neuen, passenden Buchtitel
ausdenken sollten. Dies war die Übung, die
wir bei uns in der Bibliothek als
Büchereirätsel anbieten wollten.
Für die Durchführung entschieden wir uns
für die Woche vom 18.03.2019 bis zum
22.03.2019. Wir nahmen ein Buch, klebten
den Titel (Die Gefangenen des Minos), den
Klappentext und den Autor zu. Anschließend
gestalteten wir Werbeplakate für das
Schulhaus (siehe Foto 1) Einwahlzettel und
eine Kiste für diese Zettel (siehe Foto 2). Die
Schüler sollten sich überlegen, welcher
Buchtitel zu dem Buch passen könnte und
sollen die „neuen“ Buchtitel auf die Zettel
schreiben und in die Kiste werfen.
Am 27.03.2019 öffneten wir die Kiste und
sortierten die Zettel nach den Buchtiteln, die
uns am besten gefielen (siehe Foto 3). Es gab
insgesamt 33 Vorschläge, es waren einige
gute aber auch einige, welche dieses Rätsel
nicht ernst genommen haben und wir
wünschen uns, dass dies in der Zukunft
nicht mehr passiert. Dennoch wollen wir der
Gewinnerin recht herzlich gratulieren, die
sich als neuen Buchtitel “Beschützer des Tempels“ ausgedacht hatte. Sie ist
ein Mädchen aus einer 5ten Hauptschulklasse unserer Schule und erhielt von
uns als Preis für den besten neuen Buchtitel das Buch mit dem Titel „Plötzlich
Unsichtbar“ von Liz Kessler. Sie hat sich sehr darüber gefreut.
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