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-Tiger-Tipp

Wie mache ich eine gute Buchvorstellung in der Schule? → Das Plakat
Hey Freunde, denkt dran: Ein
gut gestaltetes Plakat ist das
A und O für eine gute
Buchvorstellung in der
Schule.

Aber folgende Regeln müsst
Ihr unbedingt beachten:

Im Downloadbereich von
www.joe-hart.de findet Ihr
alles, was Ihr für eine
Buchvorstellung und ein
Plakat gut gebrauchen könnt.

Nicht die Masse der
Bilder und Texte macht’s,
sondern die Qualität und
Übersichtlichkeit des
Plakats.

Klebt das Plakat also nicht planlos mit tausend Bildern
und Texten voll, nur weil Ihr so viel davon habt. Das
Plakat soll ja Eure Mitschüler nicht abstoßen sondern
vielmehr neugierig machen und bei ihnen die Lust zum
Lesen wecken. Wählt gut aus, was wirklich wichtig ist.

Und die Bilder sollten
auch nicht einfach
irgendwo aufs Plakat
geklebt werden. Denkt
logisch und klebt sie an
die richtige Stelle.

Mich zum Beispiel (ähm – ich meine natürlich
das Bild des Autors) solltet Ihr auf keinen Fall
direkt neben die Ganoven Luigi und Ryan
kleben – ich gehöre doch zu den Guten, also
zu den Blauen Tigern, oder? ☺
Nee, ich bin doch keine Romanfigur! Klebt
mein Foto, wenn es unbedingt sein muss,
genau dorthin, wo Ihr etwas über den Autor
schreibt.

Macht Euch am besten
vorher auf einem
DIN-A4-Blatt eine
einfache Skizze, wie
das Plakat hinterher
aussehen soll. Vielleicht
könnt Ihr ja mit meiner
Skizze etwas anfangen:

Voll hipp, die Idee –
und typisch Sam. Aber
denkt dran: Eigene
Ideen sind auch voll
cremig. Und lasst
Euch mal selber was
Hypergalaktisches
einfallen.

Überschrift
Cover des Buches und
allgemeine
Informationen zum
Buch

Die Hauptfiguren des Buches werden vorgestellt.

Titel, Autor, Graphiker, Verlag,
Erscheinungsjahr, ISBNNummer, Preis, Seitenzahl,
Altersangabe (z.B. 10-15 Jahre)

Bild vom Autor und
Angaben zum Autor

Meine eigene Meinung
zum Buch / Was mir am
Buch gefällt

Platz für originelle
Ideen, die mir noch
kommen

Hört bloß nicht auf die blöden Tipps von
den Blauen Chaoten da oben, sonst
denkt Euer Lehrer noch, dass Ihr wirklich
was draufhabt. Schreibt lieber
Nebensächlichkeiten und möglichst viel
langweiliges Zeug aufs Plakat, damit
nicht noch andere auf die Idee kommen,
das Buch zu lesen. Wir wollen doch
nicht, dass man uns auf die Schliche
kommt!

