
  
 

  

 

Vorsicht, Lesegefahr! 

Von Traktoren und Samurais 

 

 Liest die Person gerne? 
  

 Was liest die Person gerne? 
  

 Wo liest die Person gerne? 
  

 Warum liest sie? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich lese überhaupt nicht gerne und eigentlich nur für die Schule. Mich interessieren vor 

allem Traktoren. Ich möchte nämlich Landmaschinenmechaniker werden, In meiner 

Freizeit helfe ich meinem Onkel auf dem Bauernhof und manchmal darf ich sogar 

Traktor fahren. Damit ich über Traktoren Bescheid weiss, lese ich – meistens in der Kü-

che – alle Kataloge von John Deere. Ab und zu kaufe ich auch eine Zeitschrift über 

Traktoren am Kiosk. Zu meinem Geburtstag hat mir meine Mutter ein Abonnement der 

Zeitschrift "Der fortschrittliche Landwirt" geschenkt. In der neuen Ausgabe interessiert 

mich besonders der Vergleich zwischen den sechs Traktoren. Solche Artikel lese ich 

immer ganz genau, manchmal sogar mehrmals. Mit meinem Onkel und meinem Vater 

diskutiere ich sie dann. Andere Themen wie Waldwirtschaft, Gentechnik oder Schaf-

zucht interessieren mich weniger. Die überfliege ich meistens. 

Benedikt, 13 Jahre 

 

Baustein 7                 Arbeitsblatt 2 

Du setzt dich mit deinen 

und den Lesegewohnhei-

ten anderer auseinander. 



  
 

  

 

 

Vorsicht, Lesegefahr! 

Von Traktoren und Samurais 

 

 Liest die Person gerne? 
  

 Was liest die Person gerne? 
  

 Wo liest die Person gerne? 
  

 Warum liest sie? 
  

 

Ich lese leidenschaftlich gerne und am liebsten ge-

mütlich im Bett. Wenn ich lese, tauche ich in an-

dere Zeiten ein wie zum Beispiel ins Mittelalter. Das 

ist meine Lieblingszeit. In Büchern wie "Die Nebel 

von Avalon" und anderen erfahre ich, wie die Ritter 

gelebt, gekämpft und geliebt haben. Manchmal 

besuche ich auch Mittelaltermärkte und schaue 

mir die Kostüme und Waffen an, die in den Büchern 

beschrieben werden. Auf diesen Märkten kann 

man Wildschweinbraten essen, Met trinken und 

alte Handwerkskunst wie zum Beispiel das Spinnen, 

Weben und Färben mit Pflanzen kennen lernen. 

Dort treffe ich Leute, die ebenfalls begeistert sind 

vom Mittelalter. Wir geben einander unsere Lese- 

und Hörbuchtipps weiter. Und oft tauschen wir 

auch Bücher aus. Zurzeit lese ich den Roman "Die 

Hüter der Rose". Von diesem Buch bin ich so begeis-

tert, dass ich kaum mehr aufhören kann und sogar 

auf dem Schulweg im Bus lese. 

 Lucy, 13 Jahre 
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Vorsicht, Lesegefahr! 

Von Traktoren und Samurais 

 

 Liest die Person gerne? 
  

 Was liest die Person gerne? 
  

 Wo liest die Person gerne? 
  

 Warum liest sie? 
  

 

Mich faszinieren Samurai-Kämpfer, Ikebana 

und Kimonos. Ich lese alles über Japan: Reise-

berichte, Sachbücher, Biografien, Kochbü-

cher, Mangas, vor allem aber historische Ro-

mane wie zum Beispiel "Samurai 03. Der Weg 

des Drachen". Dieses Buch habe ich richtig 

verschlungen. Am liebsten lese ich in meinem 

Zimmer, weil ich dort meine Ruhe habe. 

Wenn mich ein Buch besonders packt, lese 

ich auch bis tief in die Nacht. Durch das viele Lesen kenne ich 

Japan schon fast in- und auswendig. Mein Ziel ist es, ein Jahr in 

Japan zu verbringen. Herr Sauter vom Bücherbrocki kennt mich mittlerweile schon, weil 

ich oft am Samstag kurz bei ihm vorbeischaue. Er legt mir jeweils die Japanbücher 

beiseite. Letzte Woche hat er mir ein Buch über japanische Schriftzeichen gegeben, 

Dieses Buch lese ich im Moment an meinem Schreibtisch und übe die Schriftzeichen. 

Ich kann bereits zehn japanische Zeichen schreiben. Oft reden 

Herr Sauter und ich noch eine Weile miteinander, denn er weiss viel 

über Japan und er war auch schon einige Male dort. Einmal hat 

er mir ein grosses altes Buch geschenkt. Dieses verwende ich als 

meine persönliche Japansammlung: Ich klebe interessante Artikel, 

Rezepte oder Bilder ein und schreibe die Schriftzeichen, die ich 

perfekt beherrsche, mit Japantinte auf die halbleeren Seiten. Den 

Buchumschlag habe ich mit einer eigenen Mangazeichnung ge-

staltet. 

Istar, 14 Jahre 
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