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Erstelle dein eigenes
carnet de lecture !

Un carnet de lecture: was ist das?

Wenn du digital fit bist, kannst du vielleicht auch:

Ein carnet de lecture ist ein Dokument, das du selbst anlegst. Entweder in Form eines Heftes oder digital.

 einen Trailer mit deinem Smartphone oder Tablet zum Buch

Was kommt da rein?

 oder ein Kapitel als Audio Track aufnehmen;

Darin trägst du in erster Linie zusammen, was du bei deiner Lektüre einer Geschichte (Roman, Drama, Erzählung, etc.) verstanden
hast.
Du kannst zum Beispiel:

 jedem Kapitel deiner Lektüre eine eigene Überschrift geben
 jedes Kapitel in einem Satz wiedergeben
 die Lektüre zusammenfassen, also indem du auf Französisch

auf folgende Fragen eine Antwort gibst: Qui ? Quoi ? Quand ?
Quel lieu ?

 ein Porträt der (Haupt)Protagonisten verfassen
 oder dir auch wichtige Fragen zur Handlung, zu Personen und
Fakten notieren, um dich später per Mail oder Messenger mit
deiner Lehrperson oder mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern darüber auszutauschen

Du kannst aber auch in deinem carnet de lecture viel persönlicher
oder kreativer werden. Du kannst zum Beispiel:

 einen Gegenstand / ein Tier aus der Geschichte sprechen lassen
 einen Brief an eine Protagonistin / einen Protagonist aus der
Geschichte schreiben

 die Geschichte in Comic-Form nacherzählen
 das Ende der Geschichte oder ein Kapitel davon neu schreiben
 ein Storyboard schreiben – als ob du eine Regisseurin oder ein
Regisseur wärst und dein Buch fürs Kino adaptieren würdest

 u.v.m.
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erstellen;

 oder einen Soundtrack (Playlist) zum Buch erstellen, worin du
die Emotionen der Protagonisten in Musik übersetzt

Weitere Tipps!
Deine Texte solltest du deiner Französischlehrerin oder deinem
Französischlehrer zeigen, damit sie/er diese korrigiert, falls du sie
zu einem späteren für eine Buchpräsentation verwenden möchtest.
Die Präsentation kann von einem Leseplakat (affiche de lecture)
oder einer Lesekiste (biblioboîte) oder einem Filmbeitrag unterstützt werden, wenn du deine Leseeindrücke mit deiner Klasse
teilen möchtest.
Wir hoffen, dass diese Anregungen dich bei deiner nächsten Lektüre begleiten werden. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!

Gern kannst du deine Leseeindrücke auch mit uns
im Verlag teilen:
pr@klett-sprachen.de
Wir freuen uns darauf, von dir Post zu bekommen!

