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Bad Münder, den 25.10.2020 
 

Gesucht: Dein Lieblingsbuch  
für die Bücherkiste 

 
Liebe Kinder,  
 
für unsere Bücherkiste im Miteinander-Podcast suchen wir Kinder, die anderen ihr 
Lieblingsbuch vorstellen. Wenn du also Lust hast, einen Beitrag für unseren Podcast 
mitzugestalten, dann mach doch einfach mit.  
 
Und so geht’s:  
 

• Deine Eltern unterschreiben den untenstehenden Abschnitt.  
 

• Du beantwortest die Fragen zu deinem Lieblingsbuch auf der Rückseite. Falls 
der Platz nicht reicht, benutze gerne ein zusätzliches Blatt. Danach gibst du 
den Fragebogen im Schulbüro ab oder wirfst ihn in den Briefkasten der 
Schule.  
 

• Wir melden uns dann per E-Mail oder Telefon bei deinen Eltern und 
vereinbaren einen Aufnahmetermin mit dir in unserem Tonstudio.  
 

• Wir schneiden deinen Beitrag und veröffentlichen ihn dann in unserem 
Miteinander-Podcast.  
 

Die ersten zehn Einsendungen erhalten einen Buchgutschein der Buchhandlung 
Wanderer.  
 
Für Fragen stehe ich dir unter 05042-93160 oder cs@gs-badmuender.de gerne zur 
Verfügung.  
 
Viele Grüße 
 
 
 
Christoph Schieb 
Rektor 

bitte ausfüllen 

 
Name des Kindes: _______________________________________________  
 
Wir sind mit der Veröffentlichung eines Beitrages unseres o.g. Kindes für die Bücherkiste im Miteinander-Podcast der 
Grundschule Bad Münder einverstanden. Der Vor- und Nachname unseres Kinds darf genannt werden.  
 
 
___________________________________________________________________________________  
Datum     Unterschrift e. Erziehungsberechtigten 
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1. Wie lautet der Titel deines Lieblingsbuches:  
 
_________________________________________________________________  
 
2. Wer hat das Buch geschrieben? 
 
_________________________________________________________________ 
 
3. Warum hast du dir dieses Buch zum Besprechen ausgewählt? 
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
4. Beschreibe kurz, worum es in deinem Buch geht. 
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
 
5. Was hat dich beim Lesen des Buches angesprochen? Wodurch zeichnet sich das 

Buch besonders aus? Was ist originell an deinem ausgewählten Buch? 
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
6. Warum sollten andere Kinder dieses Buch unbedingt lesen? Begründe deine 

Empfehlung. 
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
7. Ist dir noch etwas wichtig, was du zu deinem Buch sagen möchtest? Dann 

schreib es gerne hier auf. 
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  


