
1001 Ideen 
zum Kreativen Umgang mit einer Lektüre  

 

Der Lockdown bring ein Geschenk mit: Zeit zum Lesen 

Hier ein paar Ideen, wie Du dich darüber hinaus mit dem Gelesenen 

auseinandersetzen kannst. Du wirst so zum Regisseur für Dein Kopfkino! 

 

• Entwirf ein Buchcover für ein Buch, das Du besonders magst. 

• Zeichne die Hauptfiguren oder klebe eine Collage aus Papier 

und/oder Stoffresten. 

• Verkleide Dich selbst als eine oder mehrere Figuren, mache 

davon ein Foto oder male Dich. 

• Filme eine Szene genauso, wie sie im Buch abläuft oder suche 

dazu eine andere Lösung. 

• Verfasse und komponiere ein Lied oder eine Filmmusik zum 

Geschehen. Nimm die Musik auf. 

• Zeichne eine Szenenfolge auf einen längeren Papierstreifen. 

Nimm einen Schuhkarton und schneide links und rechts von 

Deiner zukünftigen Filmleinwand einen Schlitz, durch den Du die 

Filmrolle langsam von hinten nach vorne und zurück ziehst und 

so den Film vorführst. Überlege Dir einen Text dazu. 

• Nimm Fotos passend zum Buch auf und versieh sie mit 

Sprechblasen wie bei einem Comic. 

• Suche in Deiner Umgebung nach Orten, an denen die Handlung 

stattfinden oder weiter geschehen könnte und fotografiere oder 

male sie. 

• Schreibe einen  Dialog von Dir selbst mit einer Figur oder 

zwischen den Figuren. 

• Wähle ein Bild aus dem Buch, kopiere es und male es weiter. 

• Du bist Schaufenstergestalter*in und sollst das Fenster einer 

Buchhandlung passend zu Deinen Büchern und zum Bücherturm 

gestalten. Mache eine Skizze oder baue das Schaufenster in 

einem Schuhkarton nach. 

• Falte einen langen Streifen Papier, der in eine 

Streichholzschachtel passt, und schreibe darauf eine geheime 

Botschaft an eine Figur oder einen Text über das Buch. 

• Schreibe ein Gedicht zum Buch,  z.B. ein Elfchen. 



• Male ein Wimmelbild, auf dem zum Buch sehr viel zu entdecken 

ist! 

• Verfasse einen  Brief an eine Figur aus dem Buch oder an die 

Autoren oder Autorinnen, gern auch an die Illustratoren und 

Illustratorinnen. 

• Verfasse ein Interview mit Fragen an eine Figur aus dem Buch 

oder an die Verfasser*in.  

• Schreibe eine Stelle ab, die Dir besonders gut gefällt! Du kannst 

auch ein Heft anlegen, in dem Du immer wieder solche Zitate 

sammelst. Vergiss nicht, das Datum und das Buch mit 

Seitenangabe zu notieren. 

• Schreibe ein Wortgedicht zum Titel,  d.h. finde zu den 

Buchstaben im Titel Wörter, die passend sind zur Geschichte! 

• Schreibe das ABC vielfarbig untereinander und finde Wörter zu 

den Buchstaben! 

• Baue mit Lego-Bausteinen, Playmobil-Figuren oder auch mit 

Knete oder anderem Material etwas, das zu dem Buch passt! 

Mache Fotos oder einen kleinen Film! 

• Packe eine Lesekiste zum Buch und fotografiere sie! 

• Verfasse einen Brief mit Leseempfehlungen an eine andere 

Büchertürme-Gruppe! 

Vielleicht hast Du noch andere gute Ideen. Teile sie uns mit – 

buechertuerme@bayern-liest.de. 

Auf der Seite bayern-liest.de findest Du unter „Büchertürme / Neues von 

den Büchertürmen“ alle Neuigkeiten zu den bayerischen Büchertürmen.  

Wenn Du magst, kannst Du deine Umsetzung der 1001 Ideen an uns 

schicken - buechertuerme@bayern-liest.de, denn Du hast die Chance, 

mit Deiner Arbeit etwas Besonderes gewinnen, nämlich die Weiterarbeit 

mit Künstlern und Künstlerinnen wie mit ... 

einem Pianisten, einer Geigerin, einer Sängerin vom BR Chor, 

einer Rundfunkjournalistin vom BR, 

einem Filmschaffenden, einer Schauspielerin, 

einem Papiertheatermacher 

einem Lyriker und einer Lyrikerin...  

...digital und/oder später persönlich! 
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