
Klassenstufen 7-8: „BOOK SLAM“ 
(sich gegenseitig Bücher „um die Ohren werfen“: ein Buch in kurzer Zeit vorstellen 

Dauer etwa 45-70 Minuten, je nach Klassenstärke und Einführungsspiel) 
 

www.bookslam.de 
 
Idee: 

 
Durch die allgemeine Leseforschung bestätigt, setzt mit Beginn der Pubertät der so 
genannte „Leseknick“ ein. Die Jugendlichen verlieren oft das Interesse am Buch und 
haben keine Freude mehr am Lesen. Darum soll gerade in dieser Zeit das Interesse 
am Buch erhalten oder neu entfacht werden. Eine besondere Rolle in der 
Lesesozialisation spielt die Clique und die Akzeptanz des Lesens bei den eigenen 
Freunden. Diese werden durch die Veranstaltung zu Vermittlern von hippen 
Jugendbüchern. Die Jugendlichen erfahren, dass nicht lesen nicht „schlimm“ ist, 
sollen aber lernen, lesende Freunde zu akzeptieren.  
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen aktuelle, interessante Jugendbücher. Teams 
von maximal 3 Schülern sollen dem bis dahin für sie unbekannten Buch 
Informationen entnehmen und zum Inhalt recherchieren. Dadurch lernen sie, sich 
einem unbekannten Text zu nähern, das Kernthema zu erfassen und gezielte 
Recherchen zum Medium mit Hilfe des OPACs und verschiedenen Internetseiten 
durchzuführen. 
Schlussendlich stellen einzelne Gruppen ihr Buch so ihren Mitschülern vor, dass 
diese Lust bekommen, das Buch selbst einmal zu lesen. 
 
Ziele: 

 Arbeit in der Gruppe 

 Argumente für eine Position sammeln, überzeugend sein, sich für bestimmte 
Dinge einsetzen 

 Recherchieren im Internet (mit vorgegebenen Internetseiten und bei selbst 
gewählten Quellen) 

 zeigen, dass es attraktive Jugendbücher für alle gibt 

 Darbietungsform: Rollenspiel, Antiwerbung, Rap, Interview, Pantomime, Tanz 
 

Randthemen, die evtl. angesprochen werden könnten: 

 Was bedeutet ISBN? 

 Wieso kosten (neue) Bücher in Deutschland überall gleich viel? 

 Was sind geprüfte Quellen? (Internetrecherche) 
 

Vorbereitung: 
 
Arbeitsblätter mit Fragestellungen kopieren, aktuelle und attraktive Jugendbücher zur 
Auswahl bereitlegen 
Material: Trillerpfeife / Hupe / Trommel + Stoppuhr (wird in Publikum gegeben) 
 

Durchführung: 
 
Einführung (10 Minuten) 
Begrüßung der Schüler und Vorstellung des Programms. Einführungsspiel: Titel den 
Covern zuordnen (Wäsche-Leine) 



Dann Einteilung in Gruppen, jedes Team kann sich ein Buch aussuchen. 
(Medientisch) 
Auswahl der Jugendbücher: brisante Themen, attraktives Cover, auch Sachbücher 
geeignet, wenn sie sehr interessant sind 
 
Recherche (Problemorientierte Aufgabenstellung, ca. 20 Minuten) 
„Ihr seid Missionare auf dem Gebiet LESEN. Überzeugt eure Mitschüler davon, dass 
euer Buch interessant, spannend und lesenswert ist. In Form eines knappen 
Vortrags, eben dem BOOK SLAM, stellt ihr das Buch vor und versucht, eure Mitschüler 
für das Buch zu begeistern. 
Darum müsst ihr erst einmal Informationen zum Buch sammeln (zum Inhalt und zu 
formalen Sachen) Bereitet für euren BOOK SLAM stichpunktartig Informationen vor 
zum Inhalt, Cover und Autor (keine Biografie!) vor“ 
 
Mögliche Anhaltspunkte sind: 
 

1. Wer ist der Autor? 
2. Wie lautet der Titel? 
3. Was ist das Kernthema (maximal 5 Worte) – Schlagwort bilden 
4. Beschreibe grob die Handlung des Buches! 
5. Welche Personen spielen im Buch eine wichtige Rolle? 
6. Passt das Cover zum Inhalt? 
7. Wie lautet die ISBN? 
8. Wurde das Buch aus einer anderen Sprache übersetzt und wenn ja: von wem 

und aus welcher Sprache wurde es übersetzt? 
9. Was kostet das Buch? 
10. Gibt es dieses Buch bereits als Film oder Hörbuch? 
11. Gibt es in der Bücherei noch andere Bücher des Autors? 
12. Welche Bücher zum Thema findest du sonst noch in der Bücherei? 
13. Was findest du an diesem Buch schon jetzt gut? 

 
 
BOOK SLAM 
= „Werbekampagne“ für das Buch in max. 3 Minuten! (insg. ca. 25 Minuten) 
Die einzelnen Gruppen müssen ihre Bücher in kurzer Zeit möglichst werbend 
vorstellen. Wichtige Punkte: Thema des Buches, grober Handlungsstrang, Cover und 
was besonders gut gefällt (ich würde es lesen, weil…) 
 
Publikum bewertet mit Punkten (1-10): Siegergruppe wird gewählt – Preis? 

 
Restliche Zeit kann zum Stöbern oder zur Klärung der Ausleihmodalitäten u.ä. 
genutzt werden. 
 


