Name: _______________________

Date: _______________

_______________________________________________________________________________________________

Einfach nur so lesen weil’s Spaß macht
…. und um Frau Gierlichs Challenge zu bestehen.
Manchmal muss man sich zum Lesen überwinden. Fernsehen oder YouTube-Videos gucken ist schließlich
oft einfacher. Aber durch Lesen kann man ganz tolle Ideen bekommen und andere Welten entdecken. Und
das ist in dieser Zeit, in der wir ja nur unsere eigenen vier Wände sehen etwas Wichtiges.
Daher habe ich mir für euch eine Challenge ausgedacht. Und die funktioniert so:

1. Lies ein Buch! Egal welches! Es gibt nur eine Bedingung:
Q das Buch, das du liest, muss auf www.thalia.de mit der Suchfunktion gefunden
werden können (du musst es dort natürlich nicht kaufen, es muss nur dort, wenn du auf „Suchen“ klickst gefunden werden können)
2. Mache eine dieser Aufgaben, aber nenne dabei NICHT den Titel und den Autor des
Buchs.
Q Zeichne/Male ein Bild von einer Szene aus dem Buch.
Q Schreibe eine Zusammenfassung des Buchs.
Q Erstelle ein eigenes Quiz mit Fragen zu dem Buch.
Q Erstelle eine Büchervorstellung zum Beispiel mit „mysimpleshow“.
Q … lass dir eine andere Aufgabe einfallen.
3. Schicke deine Aufgabe (Bild, Text, Video…) an Frau Gierlich
(an c.gierlich@gesamtschule.euskirchen.de oder per What‘sApp (einfach nach der Nummer per Mail fragen, wenn du
sie noch nicht hast).

4. Frau Gierlich wird dann mit deiner Aufgabe versuchen, den Titel und den Autor des
Buches nur mit der Thalia Suchfunktion (ohne Google!) zu erraten.
5. Wenn Frau Gierlich es schafft, den Titel und den Autor deines Buches zu erraten,
dann bekommst du eine kleine Überraschung, wenn die Schule wieder losgeht

?

?

Keine Bücher zu Hause? Nichts gefunden, was du lesen willst? Schau mal hier!
Die kostenlose App „readfy“ kannst du auf deinem Smartphone oder Tablet
installieren. Dort kannst du dich mit einer E-Mail-Adresse anmelden und kannst
dort sehr viele kostenlose E-Books in der App lesen (Genres → Jugendbuch oder
Kinderbuch). Es ist kostenlos, aber es kommt manchmal Werbung, die du
vorsichtig schließen solltest.

