Große Bücher in kleinen Kartons
Lesekisten mit digitalen Erweiterungen zum Leben erwecken

1. Was sind Lesekisten?
Die Lesekiste wird als literaturdidaktisches Konzept bereits seit vielen Jahren im
Deutschunterricht eingesetzt und erfreut sich bei Lehrpersonen sowie Schüler*innen meist
großer Beliebtheit. Ein gewöhnlicher Schuhkarton wird zur Lesekiste, indem er von den
Schüler*innen während oder nach der Lektüre einer Ganzschrift gefüllt wird. Dabei sind der
Kreativität keine Grenzen gesetzt: Die Lernenden können die Lesekiste individuell mit
Gegenständen, Figuren oder Informationen, die die Geschichte des Buches veranschaulichen
und konkretisieren, füllen und gestalten. Auch denkbar ist es, Ausschnitte oder
Schlüsselszenen gestalterisch darzustellen. Als Lehrperson sollte man allerdings darauf
achten, dass die Gegenstände nicht verderblich und auch nicht extra für die Lesekiste gekauft
worden sind.

Die Außen- und Innenseite dieser Lesekiste sind beispielsweise passend zum Buch „Die Schule
der magischen Tiere“ von Margit Auer gestaltet. Auf dem Deckel der Kiste ist der Titel des Werkes zu
sehen und innen wurde die Lesekiste mit zur Geschichte passenden Figuren, Tieren und Möbeln
gefüllt, sodass eine Schlüsselszene dargestellt werden konnte.

2. Welche Möglichkeiten bieten Lesekisten für die Leseförderung?
Das handlungs- und produktionsorientierte Vorgehen erfordert von den Schüler*innen
unterschiedliche Kompetenzen. Das Sammeln und Auswählen der zum Buch passenden
Gegenstände veranlasst die Lernenden zum Beschreiben, Erklären und Begründen im
Zusammenhang mit der gelesenen Ganzschrift. Sie müssen sich nicht nur mit der Handlung
und der Figurenkonstellation des Buches beschäftigen, sondern auch eine gewisse
Interpretationsleistung erbringen, wenn sie Gegenstände für die Lesekiste auswählen. So
erfordert und vertieft das Erstellen von Lesekisten das Textverständnis und hat sich daher als
Konzept zur Leseförderung etabliert. Zusätzlich dienen Lesekisten als Anlass zur
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3. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für Lesekisten?
Im Deutschunterricht bieten sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten der Lesekiste. Die
Schüler*innen können eine Lesekiste begleitend zur individuellen Lektüre einer Ganzschrift
erstellen. Das Lesen des Buches kann dabei entweder zu Hause oder in freien Lesezeiten
während des Unterrichts erfolgen. Es bietet sich an, die entstandenen Lesekisten im
Nachgang für eine Buchvorstellung zu nutzen und sie beispielsweise in einer Ausstellung,

einem Rundgang oder Gallery-Walk in der Klasse zu präsentieren. Neben der
Veranschaulichung von Handlung und Figurenkonstellation einer Lektüre erfüllen Lesekisten
in diesem Kontext zusätzlich eine werbende Funktion: Sie sollen Lust auf die Ganzschrift
machen und andere zum Lesen anregen.
Eine weitere Möglichkeit, Lesekisten in den Deutschunterricht zu integrieren, besteht darin, sie
als Präsentationsmedium der gemeinsamen Klassenlektüre zu nutzen. Die Schüler*innen
erstellen entweder in Einzelarbeit oder in Kleingruppen Lesekisten zu der im Klassenverband
gelesenen Ganzschrift. Dabei können in der Lesekiste entweder das ganze Buch oder jeweils
einzelne Kapitel veranschaulicht werden. Die Heterogenität der so entstandenen Lesekisten
verdeutlicht die verschiedenen Sichtweisen der Lernenden zum Buch und macht sie in diesem
Zusammenhang zur Anschlusskommunikation innerhalb der Klasse nutzbar. Gerade hier
bietet es sich an, subjektive Leseerfahrungen zu thematisieren und über individuelle Zugänge
zu Literatur zu sprechen.
4. Wie können Lesekisten digital erweitert werden?
Neben den zahlreichen beschriebenen Chancen und Einsatzmöglichkeiten erfährt das
Konzept der Lesekiste aber auch Kritik. Das Sammeln von Gegenständen ermögliche es
lediglich, einzelne Inhalte des Buches, beispielsweise die handelnden Personen, aufzugreifen.
Dies habe ein selektives, punktuelles Lesen und Verstehen der Ganzschrift seitens der
Schüler*innen zur Folge. Darüber hinaus handele es sich beim Zusammentragen der
Gegenstände und der Gestaltung der Lesekiste um ein immer gleiches, einseitig haptisches,
monotones Vorgehen. Diese Probleme lassen sich durch eine Anreicherung der Lesekisten
mit digitalen Inhalten kompensieren. Dafür sind vor allem zwei digitale Tools von großer
Bedeutung: QR-Codes und AR-Marker.
AR-Marker
AR steht für „augmented reality“. AR-Marker sind visuelle Trigger, die mithilfe von Apps realen
Objekten oder Bildern zugeordnet werden können. Erfasst man die Marker mit einer Kamera,
werden dazu passende virtuelle Informationen anzeigt.
Mit der App „Augmelity“ ist das zum Beispiel möglich: https://augmelity.com/

QR-Code
QR steht für „quick response“. Durch den Scan eines QR-Codes mit der Handy- oder
Tabletkamera können schnell Informationen abgerufen und Befehle ausgeführt werden.
So kann man durch QR-Codes sofort zu vielen weiteren digitalen Inhalten gelangen.
Ein QR-Code lässt sich ganz einfach selbst erstellen: https://www.qrcode-generator.de/

Um die konkrete Funktionsweise im Verwendungszusammenhang dieser beiden Tools näher
zu erläutern, werden im Folgenden exemplarische Einsatzmöglichkeiten beschrieben.
Es besteht die Möglichkeit, die Lesekiste durch weiterführende Informationen zum Werk,
Autor*in oder Inhalt des Buches zu erweitern. Mit einem QR Code lassen sich beispielsweise
biografische Informationen über den*die Autor*in in der Lesekiste verlinken. Um die
Informationen abzurufen und die hinterlegten Texte, Videos oder Bilder anzusehen, muss
der*die Betrachter*in der Kiste dann nur den Code mithilfe einer Smartphone- oder
Tabletkamera scannen.
Suchmaschinen und Plattformen für jüngere Jahrgangsstufen:
https://www.fragfinn.de/
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.internet-abc.de/

Das Bild zeigt, wie QR-Codes in die Lesekiste integriert wurden, um diese mit digitalen Inhalten
anzureichern. Es ist beispielsweise denkbar, dass durch das Scannen der Codes, welche die beiden
Figuren
zu

den

in

den

Händen halten,

Charakteren

abgerufen

von den
werden

Schüler*innen

können.

Die

zusammengestellte Informationen

Lesekiste

Betrachter*in durch die Integration solcher Informationen demnach selbst.

erklärt

sich ihrem*ihrer

Großes Potenzial bietet zudem eine akustische Anreicherung der Lesekisten, bei der die darin
enthaltenen Gegenstände „zum Sprechen“ gebracht oder von den Schüler*innen vorgelesene
Inhaltsangaben und Textstellen integriert werden können. Bei einer Buchvorstellung ist es oft
üblich, zentrale Passagen vorzulesen. Die Lernenden können solche Vorleseausschnitte
selbstständig aufzeichnen und mithilfe eines QR-Codes oder AR-Markers in ihre Lesekiste
integrieren. Gegenstände in der Lesekiste werden „zum Leben erweckt“, indem die
Schüler*innen sie mit QR-Codes oder AR-Markern versehen, welche zu
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Auf dem Tisch in der Lesekiste findet sich ein QR-Code auf einem Tablet mit Kopfhörern.
Passend zu dieser Gestaltung kann der*die Betrachter*in nach dem Scannen des Codes selbst
Kopfhörer aufsetzen und Geräusche, vorgelesene Passagen oder eingesprochene Inhaltsangaben
und Textstellen anhören.

Ein bekanntes textproduktives Verfahren im handlungs- und produktionsorientierten
Literaturunterricht ist das Umschreiben literarischer Texte. Dieses kann beispielsweise mit
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Auch auf dem zweiten Tisch innerhalb der Lesekiste wurde ein QR-Code innerhalb eines
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arrangiert werden, so dass eine Art „digitale Collage“ Geschehnisse der
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Lesekiste abrufbar, eröffnet sich ein ganz neuer Zugang zur dort
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5. Fazit
Die Kombination digitaler und analoger Inhalte beim Arbeiten mit Lesekisten bietet ein breites
Angebot an haptischen, szenischen, visuellen und akustischen Verfahren und Möglichkeiten
zur Anreicherung und Weiterverarbeitung der gesammelten Gegenstände. Dadurch wird bei
Rezipienten und Hersteller*innen der Lesekiste eine tiefergreifende, umfassendere und
intensivere Auseinandersetzung mit der Ganzschrift gefördert. Auch wenn es zu Beginn einer
Einarbeitung in die digitalen Tools bedarf, ist der Mehrwert der Integration dieser in Lesekisten
unverkennbar.
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Schüler*innenmaterial
Eine digitale Lesekiste erstellen
Was sind digitale Lesekisten?
Mit einer digitalen Lesekiste präsentierst Du
ein Buch in einem Karton. Dabei sind Dir bei
der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.
Wichtige
Situationen,
Figuren
und
Informationen lassen sich von Dir in der
Kiste nachbasteln und darstellen. Digital
wird deine Lesekiste, indem du weitere
Bilder, Websites oder Sprachaufnahmen
passend zu Deinem Buch mit QR-Codes
verknüpfst. Wichtig ist, dass Du die
Gestaltung Deiner Lesekiste begründen
und erklären kannst! Auf der rechten Seite
findest Du ein Beispiel, wie eine solche
Lesekiste aussehen kann.
Was brauche ich für eine digitale Lesekiste?

Du brauchst:
• ein spannendes Buch, das Du gerne
vorstellen würdest
• einen Karton (Schuhkarton, Paket, …)
• Bastelmaterialien:
zum
Beispiel
Fotokarton,
Buntstifte,
Bleistifte,
Filzstifte, bunte Acrylfarben, Pinsel,
Schere, Kleber, …
• ein Tablet oder einen Laptop mit
Internetverbindung
• die Möglichkeit, etwas auszudrucken

Wie eine digitale Lesekiste entsteht,
erfährst Du auf der nächsten Seite!

Schüler*innenmaterial
Eine digitale Lesekiste erstellen
Wie erstelle ich eine digitale Lesekiste?
1. Ein Buch auswählen
Suche Dir ein Buch aus, das Du lesen möchtest! Du kannst in Deiner Lesekiste einzelne Kapitel
oder wichtige Themen aus dem Buch darstellen. Solche Themen können sein: Freundschaft,
Streit, Liebe, …
2. Lesen
Lies das Buch genau!
Tipp: Notiere Dir beim Lesen schon, welche Informationen für Deine Lesekiste wichtig sein
könnten!
3. Einen Plan machen
Überlege Dir genau, was Du in der Kiste darstellen möchtest. Mache Dir dazu eine Skizze, wie
deine fertige Kiste aussehen soll. Dann weißt Du auch, welches Material und welche
Informationen Du benötigst.
4. Informationen sammeln und ordnen
Suche im Internet nach Informationen zu Deinem Buch (Inhalt, Verlag, Autor*innen, ein Thema
aus dem Buch, Bilder ...). Wichtig ist, dass Sie zu Deinem Plan (Schritt 3) für die Lesekiste
passen! Verlinke die jeweilige Information mit einem QR Code in Deiner Kiste! Gib dazu den
Link auf https://mal-den-code.de/ ein und drucke den QR Code aus.
5. Die Lesekiste gestalten
Gestalte Deine Lesekiste passend zu dem Kapitel oder Thema, das Du darstellen möchtest! Die
QR Codes solltest Du an die Stellen kleben, an die sie inhaltlich passen. Wenn Du magst, kannst
du auch wichtige Stellen im Buch vorlesen und mit dem Mikrofon Deines Tablets aufzeichnen.
Diese Audiodateien kannst Du auch mit einem QR Code in Deiner Kiste hinterlegen.
6. Präsentation
Präsentiere Deine Lesekiste Deinen Freund*innen / Mitschüler*innen / Eltern oder
Lehrer*innen! Erläutere dabei genau den Aufbau Deiner Kiste und begründe die Gestaltung,
die Du gewählt hast!
Du willst testen, was andere über Dein Buch wissen?
Erstelle ein eigenes Quiz, Kreuzworträtsel oder andere knifflige Aufgaben hier:
https://learningapps.org/ oder unter: https://www.learningsnacks.de Mit einem QR Code,
kannst Du auch diese in Deiner Lesekiste verlinken!

Viel Spaß!

