
Ran an die Bücher - Wer liest, lebt doppelt! (Jg. 9)  
 
Erstelle ein Portfolio (s. DB S. 309) zu dem Buch „Kick it like Beckham“. 
Das Portfolio muss Folgendes enthalten: 

1. Vor dem Lesen 

a. Stelle Vermutungen auf, worum es in dem Buch gehen könnte. Welche Erwartungen hast 
du an das Buch? 

b. Berichte über deine Lesegewohnheiten: Wann, wie lange, wo, warum, wie liest du? 
(Form: Fließtext)  

2. Das Buch 

a. Schreibe die genaue bibliographische Angabe: Autorenname, Titel, Verlag, 
Erscheinungsort, Erscheinungsjahr (eventuell Nummer der Auflage).  

b. Schreibe selbst eine Inhaltsangabe (Denke an Einleitung, Hauptteil, Schluss!) zu dem 
Buch.  

c. Recherchiere in Lexika, Zeitungen und Zeitschriften, Verlagsprospekten und im Internet 
und sammle möglichst viele Informationen über den Autor bzw. die Autorin. Verarbeite 
diese Informationen in Form eines Autorenporträts (eventuell mit Bild).  

3. Vorgeschichte – Nachgeschichte 

Ausgedachte Literatur stellt immer nur einen Ausschnitt aus dem Leben der Figuren dar. Vor- und 
Nachgeschichte kann sich der aufmerksame Leser/die aufmerksame Leserin jedoch oft 
erschließen. Wähle eine der folgenden Aufgaben: 

a. Schreibe eine Vorgeschichte für eine zentrale Figur. Mache darin deutlich, wie die Figur 
so geworden ist, wie sie am Anfang des Buches erscheint. 

oder 

b. Schreibe aus der Rolle der Hauptfigur einen Brief in der Zukunft. Stelle dir vor, was die 
Figur in zehn Jahren über die Geschehnisse denken wird, die im Buch dargestellt ist. 

4. Bewertung 

a. Schreibe eine bewertende Buchbesprechung, auch Rezension genannt, für die 
Schülerzeitung.(Erörterung bzw. erörtere was ist gut? Was ist weniger gut? Denke an den 
3-Schritt: Behauptung – Begründung -  Beispiel. 

b. Fertige ein Werbeplakat (DIN A 3 - Zeichenblockblatt) für das Buch an. Die Werbeplakate 
sollen im Klassenzimmer ausgestellt werden. 

Was dir sonst noch einfällt: Natürlich kannst du dein Portfolio auch durch eigene Ideen erweitern 
(Interview mit …, Tagebucheintrag, Drehbuch einer Szene schreiben, Bildergeschichte/ Comic 
gestalten, … ). Freie Bahn dem/der Tüchtigen! 

Gestalte zum Schluss ein Deckblatt und lege ein Inhaltsverzeichnis für dein Portfolio an. 
Nummeriere die Blätter durch. Gib auf dem letzten Blatt alle verwendeten Quellen an, auch die 
Quellen aus dem Internet (genaue Adresse) und füge eine schriftliche Versicherung bei, dass du 
dein Portfolio selbstständig und nur mit den angegebenen Quellen erstellt hast. 

Viel Spaß! 

 


