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Dein per sön li ches Le se ta ge buch bzw. dein per sön li cher Le se blog

Wenn du ein Buch ver ste hen willst, dann ist es wich tig, dass du nicht nur liest, son dern immer
wie der deine Ge dan ken no tierst. So wirst du den In halt viel bes ser ver ste hen und zu gleich ent -
steht ein ganz per sön li ches Le se ta ge buch bzw. Le se blog.
 
Ich bin total ge spannt, was Dir beim Lesen durch den Kopf geht. Wie du Dinge ver steht und wel -
che Fra gen du hast.

Mar cus von Ams berg

1 Zu erst musst du ent schei den, ob du lie ber ein ana lo ges Le se ta ge buch füh ren oder on line
einen Le se blog z. B. in einem Goog le Doc füh ren möch test. Ent schei de dich.

Ich möch te...

ein ana lo ges Le se ta ge buch füh ren
einen di gi ta len Le se blog (z. B. in einem Goog le Doc) füh ren.

2 Über le ge dir, ob du für dein Le se ta ge buch ein ei ge nes Heft ver wen den willst oder auf
Zet teln ar bei test, die du in deine Mappe hef test.

Ich möch te...

ein Heft an le gen und das Heft schaff e ich ___________________ an.
auf Zet teln ar bei ten und hefte die immer in meine Mappe.

Wich ti ge Hin wei se
Du soll test nach jedem Lesen auch Ein trä ge in dein Le se ta ge buch ma chen.
 
Fol gen de Dinge kannst du auf schrei ben:
 

1. Fasse kurz zu sam men, was du ge ra de ge le sen hast. Worum ging es ? Was ist
pas siert?

2. Schrei be immer das Datum auf, an dem du den Ein trag ver fasst hast.
3. Schrei be auf, was dich be son ders be ein druckt hat. Was war trau rig oder lus tig?

Was ist dir beim Lesen durch den Kopf ge gan gen?
4. Was hast du nicht ver stan den? Was ist un klar ge blie ben?
5. Du kannst auch Zeich nun gen an fer ti gen, die zei gen, was dich be ein druckt hat,

was pas siert oder dir durch den Kopf ge gan gen ist.

Ana lo ges Le se ta ge buch
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Di gi ta ler Le se blog

1 Über le ge dir, wie du di gi tal ar bei ten möch test. Möch test du in einem Goog le Doc ar bei -
ten oder nutzt du ein an de res Tool?

Ich möch te...

ein Goog le Doc be nut zen.
nutze ein an de res Tool, näm lich ______________________ .

Wenn du ein Goog le Doc nut zen möch test, kannst du eine Vor la ge be nut zen, die ich er stellt
habe. Bitte sprich mich an, dann er stel le ich Dir ein Do ku ment und Du no tierst dir den Link.

Mar cus von Ams berg

Link zu mei nem Le se blog
Die ser Link führt zu mei nem per sön li -
chen Le se blog:
 
______________________________________

Wich ti ge Hin wei se
Du soll test nach jedem Lesen auch Ein trä ge in dei nen Le se blog ma chen.
 
Fol gen de Dinge kannst du auf schrei ben:
 

1. Fasse kurz zu sam men, was du ge ra de ge le sen hast. Worum ging es ? Was ist
pas siert?

2. Schrei be immer das Datum auf, an dem du den Ein trag ver fasst hast.
3. Schrei be auf, was dich be son ders be ein druckt hat. Was war trau rig oder lus tig?

Was ist dir beim Lesen durch den Kopf ge gan gen?
4. Was hast du nicht ver stan den? Was ist un klar ge blie ben?
5. Du kannst auch Zeich nun gen an fer ti gen, die zei gen, was dich be ein druckt hat,

was pas siert oder dir durch den Kopf ge gan gen ist.
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