Welcher Buchtyp
bin ich?

1. Wenn ich auf die Informationswand in einem U-Bahnhof schaue:
☐ interessieren mich vor allem die informativen Texten.
☐ sehe ich ein Bild und weiß Bescheid.
☐ lese ich zum Bild die Überschrift. Das langt.
2. Wonach greifst du, wenn du nach Hause kommst?
☐ Ich schaue, was mein Handy mir bietet
☐ Ich setze mich mit einem dicken Buch auf die Couch.
☐ Ich stöbere durch ein paar Zeitungsartikel.
3. Wenn man mir ein dickes Buch hinhält...
☐ schaue ich zuerst ob Bilder drin sind
☐ will ich es gleich lesen.
☐ schreckt es mich ab. Ich lese lieber dünne Bücher
4. Warum lese ich?
☐ weil ich dazu gezwungen werde
☐ weil ich glaube, dass Lesen meine Schulnoten verbessert
☐ weil es Spaß macht.
5. Welche Bücher lese ich am liebsten?
☐ Alle Bücher, die ich kriegen kann
☐ Mal ein Sachbuch, mal eins mit kurzem Text
☐ Wimmelbücher oder Comics
6. Wie viele Bücher liest du im Monat?
☐ Ich schaue mir höchstens eins an
☐ Ich lese vielleicht zwei Bücher?
☐ Ich lese mindestens 5!

7. Wie dick ist dein Lieblingsbuch?
☐ höchstens 50 Seiten
☐ unter 100 Seiten
☐ Es gibt kein Maximum
8. Jemand ruft deinen dich, während du ein Buch liest:
☐ Ich reagiere nicht, denn ich höre im Moment nur auf den Namen meiner Hauptfigur.
☐ Ich springe sofort auf, vielleicht passiert endlich etwas Spannendes.
☐ Ich blättere im Buch herum. Vielleicht kann ich mich vor den Hausaufgaben drücken.
9. Was machst du, wenn du zu viele Bücher hast?
☐ verschenken
☐ wegwerfen
☐ Ich habe nie zu viele Bücher
10. Wo liest du regelmäßig deine Bücher?
(mehrere Antworten möglich)
☐ Im Bett
☐ in der Badewanne
☐ auf dem Klo
☐ in der Hängematte
☐ im Sessel mit den Füssen an der warmen Heizung
☐ im Sitzsack
☐ au f der Straße
☐ im Bus
☐ auf dem Balkon/im Garten
☐ im Schwimmbad
☐ in der Schule, nur wenn es sein muss
☐ heimlich in der Schule unter der Bank
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