
Lektüreprojekt Jahrgang 10 
 
Unser E-Kurs von Frau Zeller hat zwei Wochen vor den Sommerferien damit angefangen, eine Präsentation 
vorzubereiten mit einer Lektüre nach Wahl als Vorlage. Manche haben sich für ein Modell entschieden, manche 
auch für etwas Schriftliches. Die Ergebnisse können sich sehen lassen! Die Gruppen haben sich Mühe gegeben 
und waren sehr kreativ. Die Präsentationen wurden am 09.09.21 in Form eines Galeriegangs vorgestellt, jede*r 
hatte die Möglichkeit, etwas zu der eigenen Präsentation zu erzählen. Die Ergebnisse können teilweise noch im 
Jahrgangsbereich 10 bewundert werden.   
(Esma & Zara) 
 
 

The Kissing Booth (Beth Reekles) 
Im Buch The Kissing Booth geht es um ein Mädchen, 
die in den großen Bruder ihres besten Freundes 
verliebt ist. Wir haben uns für ein Modell entschieden 
und den Kussstand für den Jahrmarkt nachgebaut. Am 
Kussstand werden die Augen verbunden, es steht auf 
einer Seite ein Junge und auf der anderen ein 
Mädchen. Dieses Buch haben wir gewählt, weil wir 
auch den Film gut fanden; gebaut haben wir die Kissing 
Booth, weil der Stand der Ursprung für alles ist, was 
danach in der Geschichte passiert.  
(Iliana, Iana, Luana, Christina) 
 

 
 
 

Maze Runner (James Dashner) 
In Maze Runner geht es um jugendliche Testobjekte, die in einem 
Labyrinth gefangen gehalten werden und schon sehr lange 
versuchen, auszubrechen.  
Wir haben uns für das Buch Maze Runner entschieden, weil wir die 
Filme toll finden und die Bücher noch toller. Das Labyrinth haben wir 
gebaut, da die Geschichte in diesem beginnt.  
(Marleen, Elif, Tabassom, Linus, Shannon) 
 
 
 
 
 

Titanic (verschiedene Sachbücher) 
Für unser Projekt haben wir uns entschieden eine Fanfiction über die Titanic zu schreiben. Zur Hilfe haben 
wir uns Bücher zum Aufbau und Aussehen der Titanic ausgesucht.  
In unserer Fanfiction geht es um Mattheo Riddle, einen jungen Mann (18 Jahre alt) aus einer reichen 
Familie. Auf dem Hinweg zur Titanic trifft er zufällig Hayley Dawson (16 Jahre alt), eine arme junge Frau. Es 
ist Liebe auf den ersten Blick, jedoch werden ihnen Hindernisse in den Weg gelegt und die Tragödie des 
Untergangs der Titanic entfaltet sich.  
(Vivien, Chiara) 

 

 

 



Harry Potter (Joanne K. Rowling) 
Wir haben uns entschieden, das Schloss Hogwarts zu bauen. Als Hilfsmittel haben wir 
Textstellen aus dem ersten Teil von Harry Potter genommen. In diesem Teil geht es 
darum, dass Harry bei seiner Familie wohnt und einen Brief zu seinem elften Geburtstag 
bekommt, in dem steht, dass er ein Zauberer ist. Daraufhin besucht er die 
Zaubererschule namens Hogwarts. Wir haben uns entschieden ein Modell zu bauen, da 
die Schule wichtig ist und wir Harry Potter interessant finden.  
(Halil, Eray, Nawied, Fynn) 
 
 

Engelsnacht (Lauren Kate) 
Wir kannten den Fantasy Roman schon vorher und fanden das Buch sehr abwechslungsreich, daher fiel uns 
die Wahl, welches Projekt wir wählen, leicht. In dem Buch geht es hauptsächlich um Lucinda Price, die 

Autorin ist Lauren Kate.  
Als Lucinda  Daniel Grigori kennenlernt, ist 
sie gerade neu auf das Internat 
gekommen. Lucinda ist sich absolut sicher, 
dass sie ihm bereits begegnet ist. Daniel 
ist ein gefallener Engel, der für immer auf 
der Erde wandern muss. Lucindas 
Vermutung ist richtig, denn sie hatten sich 
bereits in einem früheren Leben 
getroffen. Allerdings stirbt sie immer, 
wenn sich die beiden küssen und wird 
wieder geboren, daher ist er anfangs sehr 
abweisend.  
(Chiara, Tarja, Elena, Jason) 

 

 


