
EINSTIEG

2.500 Zeichen, Leerzeichen eingerechnet. Das entspricht ungefähr
einer halben bis einer dreiviertel A4-Seite. Klingt viel, schreibt
sich aber wirklich schnell und flüssig! Probiere einmal aus, die
Zeichenzahl einzuhalten, im Journalismus gehört es dazu "auf Zeile
zu schreiben". 😊 Es ist einfacher als man denkt! Nur Mut! 

„Worum geht’s in dem Buch?“ = Fasse das in 4-5 Sätzen zusammen.
Nicht so einfach? Dann schreibe 10 Sätze und streiche anschließend
5 davon wieder weg. Du kannst die Zusammenfassung auch eine
Nacht liegenlassen und Dir am folgenden Tag nochmal vornehmen.
Wichtig: Ein Buchtipp ist keine Nacherzählung. 

Ein Beispiel: Malwina erfährt, dass ihr Haus verkauft werden soll. Es ist
baufällig und die Familie pleite. Ein Rettungsplan muss her! Das Haus
darf nicht weg, Malwinas Urgroßeltern haben schon hier gewohnt. In
den alten Grundrissen stand doch immer etwas von verborgenen
Schätzen – dann werden die eben gehoben und die Sanierung damit
bezahlt! 

Das Ende wird nicht verraten! (Spoileralarm) 
Der Einstieg in deinen Buchtipp soll andere neugierig machen. 
Dein Einstieg sagt aus: Wer ist/sind die Hauptperson/en des Buches
und was ist das Thema/Problem?

Wie fandest du die Geschichte? 
Buchbewertungen sind subjektiv. Das ist total richtig so, die eigene
Meinung ist hier ausdrücklich gefordert, und darf auch kritisch sein.
Du kannst deine Meinung mit 1-2 Beispielen aus dem Text belegen,
musst aber keine Seitenzahlen angeben. Am Ende sollte dem
Lesenden klar sein: Ist das hier eine Buchempfehlung oder eine
Buchkritik? Selbst, wenn es eine Mischung aus beidem ist, sollte
eine Tendenz erkennbar sein! 

Viel Spaß beim Lesen des Blind Dates! Du kannst dir Notizen machen, was dir auffällt 
an der Geschichte und welche Figur(en) dir (un-)sympathisch war(en) und warum;
oder warum nicht; welche Figur hat dich überrascht (und warum)? Gibt das vielleicht
einen Hinweis auf die Rolle / Entwicklung der Figur im Verlauf des Buches?

Bitte notiere zu Beginn deines Buchtipps deinen Vornamen, den Titel deines Blind
Date-Buches, den/die Autor*in und den Verlag. 

Checkliste für eure Buchtipps: 
Worauf achte ich?

Wie lang darf mein
Buchtipp werden? 
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Was an dem Buch kannst du empfehlen?                        
 (Sprachstil, Thema ist gut gewählt, spannend, wichtig für
Jugendliche, gute Auswahl der Figuren, Erzähltempo, Humor) 
Gibt es auch etwas, das dich gestört hat? Wenn ja, was war das? 
Hat dich das Titelbild neugierig auf die Geschichte gemacht?
Passt das Titelbild zum Thema des Buches? (Falls nicht: Was
hättest du vorgeschlagen?)
Ist der Buchtitel („Name“ des Buches) schlüssig? Wird er in der
Geschichte erklärt? 
Werfe keine Fragen auf, die du nicht beantwortest! 

das Buch thematisch inszenierst (Beispiel: Es geht um Ferien,
dann lege das Buch in eine Hängematte; du kannst auch einen
Strohhalm zwischen die Seiten stecken und aus einem Stück
Karton/Pappe eine Zitronenscheibe schneiden // sei kreativ!
Solange das Motiv mit dem Thema des Buches zu tun hat, ist
alles erlaubt.)
zeige dich mit dem Buch, du kannst es dir vors Gesicht halten,
wenn du dein Gesicht nicht zeigen willst und so eine Lesesitua-
tion darstellen.

Lies' deinen Text jemandem vor, der/die das Buch nicht kennt:
Ist alles schlüssig?
Ist das Verhältnis von Bewertung und Inhalt 2:1?

Zum Schluss: Versuche, etwas über den Autor / die Autorin des
Buches herauszufinden. In fast allen Büchern steht ganz vorne oder
ganz hinten ein kleiner Text über den/die Autor/in und ein Foto von
ihr/ihm gibt es da auch. Wenn nicht, im www wirst du fündig. Was
fällt dir auf? Schreibt z.B. der Autor über ein Thema, das er aus
Betroffenenperspektive kennt? (Bsp. Angie Thomas schreibt über
Rassismus in den USA, ein Thema, das sie ihr Leben lang begleitet
hat, weil sie selbst Afro-Amerikanerin ist.) 

Der beste Text funktioniert nicht ohne Fotos: Dann wird er nicht
gelesen! Denke dir ein Motiv zum Buch aus, indem du z.B. 

[Zusatz] Falls Du Lust hast, denke dir eine Überschrift für deine
Buchbewertung aus. 

Checkliste für eure Buchtipps: 
Worauf achte ich? (Fortsetzung)
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