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Name: Eine Rezension schreiben 28.03.2019

Eine Re zen si on ist eine kri ti sche Be spre chung eines Buchs, eines Films, einer Thea -
ter auff üh rung und Ähn li chem. Diese kann in for ma tiv, aber auch un ter hal tend sein.
Be son ders kommt es dabei auf die ei ge ne Mei nung an. Ist das Buch emp feh lens wert
oder doch nicht un be dingt le sens wert?

a) Lies auf merk sam durch, wie eine Re zen si on auf ge baut ist und was diese aus macht.
b) Schrei be nun an hand der Schrit te und Kri te ri en deine ei ge ne Re zen si on zu dem Roman

„Tschick“.
c) Wie viele Ster ne ver dient der Roman „Tschick“ dei ner Mei nung nach? Du kannst bis zu

fünf Ster ne ver ge ben.

In die sen vier Schrit ten ge langst du zu dei ner ei ge nen Buch re zen si on:
 

Schritt 1: Daten und Fak ten zum Roman
In for mie re die Leser und Le se rin nen dei ner Re zen si on über die we sent li chen An ga -
ben zum Buch. Nenne den Autor, den Titel,  das Thema, das Er schei nungs jahr und
auch den Ver lag. Weise auch dar auf hin, an wel che Ziel grup pe es sich wen det. Ist es
ein Buch für Kin der, Ju gend li che oder Er wach se ne?
 

Schritt 2: Kurze Wie der ga be des In halts
Fasse den In halt des Ro mans kurz und knapp zu sam men.  Um wen und was geht es
in dem Buch? Wel che zen tra len The men wer den be han delt?
 

Schritt 3: Die per sön li che Kri tik
Nun ist deine ei ge ne Mei nung ge fragt. Teile dem Leser oder der Le se rin dei ner Re zen -
si on mit, ob der Roman dir ge fal len hat und warum. Dabei kannst du ver schie de nen
Punk te be rück sich ti gen, wel che dei nes Er ach tens nach be ach tens wert sind. Bei -
spiels wei se: die Hand lung, die Dar stel lung, die Cha rak te re oder die Spra che.
 

Schritt 4: Die Emp feh lung
Du ziehst ab schlie ßend ein Fazit, indem du be schließt, ob der Roman in dei nen
Augen emp feh lens wert ist oder nicht.
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