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Büchertage und Autorenrechte 2020  

20.-24. April 2020  

Ein Neuanfang  

 

Hier ein paar Ideen und Impulse, die im aktuellen Kontext durchgeführt werden können:  

  

• Texte oder Biografien über Leute lesen, die einen Neuanfang machen mussten (nach 
einem Krieg, einer Naturkatastrophe, einer Flucht, einer Krankheit ...),  
• Geschichten über Kinder/Erwachsene lesen, die ein neues Kapitel in ihrem Leben 
beginnen (z. B. auf eine neue Schule gehen, ein neues Familienmitglied akzeptieren, eine 
Trauer überwinden, eine neue Arbeit beginnen, eine neue Partnerschaft wagen ...),  
• Bücher über Leute behandeln, die ganz bewusst etwas Neues erleben wollten (z. B. 
Entdecker, oder Leute, die ihre Lebensweise ändern wollten, eine Weltreise 
unternehmen wollten ...),  
• In Sachbüchern oder im Internet auf Kinderseiten nach Entwicklungen oder 
Personen suchen, die geschichtlich gesehen mit einem Neuanfang in Verbindung 
gebracht werden (die Elektrizität, die Entwicklung des Internets, Martin Luther King, 
Gutenberg ....),    
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• In Sachbüchern oder im Internet auf Kinderseiten nachforschen, welche Zeitpunkte 
einen Neuanfang in der Geschichte mit sich brachten (Weltkriege, Katastrophen, der Fall 
der Berliner Mauer ...), 
• Anhand von Sachbüchern und Geschichten überlegen, wo in Zukunft ein Neubeginn 
nötig ist und wie dieser aussehen könnte (Umwelt- und Tierschutz, Klima, 
Nachhaltigkeit, Umgang mit den sozialen Medien ...),  
• Eigene Geschichten malen/schreiben oder Fantasiegeschichten erfinden, die einen 
Neuanfang darstellen, besonders im Hinblick auf die Krise, die wir gerade durchleben,  
• Gedichte zum Thema suchen oder schreiben. 

  

 Wie kann dies umgesetzt werden?  

• Geschichten vorlesen, darüber reden, verändern, weiterspinnen, aus einer anderen 
Perspektive erzählen … (Audiodatei, Textdokument oder Multimediadokument, 
Video, StopMotion...), 

• Eine Geschichte als Lesetheater umschreiben und/oder aufführen (Video), 
• Eine Geschichte erfinden, aufschreiben und illustrieren (Textdokument oder 
Multimediadokument), 
• Eine Geschichte mit Figuren/Objekten nacherzählen und sie in einen Schuhkarton 

setzen (Book in a box) https://www.edumedia.lu/lesson/book-in-a-box/ , 
• Einen Trailer zu einem Buch machen (Booktrailer ) (eventuell für den Zyklus C4) 
https://www.edumedia.lu/lesson/booktrailer-spannender-kann-lesen-nicht-sein/  

  

 Weitere Ideen finden Sie in Dateiform unter www.edumedia.lu . 
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