Jahrgangsstufen 5 und 6
Berichten

Verfassen eines Berichts für die (Schüler-)Zeitung
Verfasse einen sachlichen, aber auch interessanten Bericht. Überlege dir dazu eine
aussagekräftige Überschrift, damit der Leser weiß, um was es geht.

Unterrichtsgang zur Buchhandlung "Collibri" am 22.01.2004
-

-

mehr als 100 000 Bücher auf Lager
"Harry Potter" wurde bei den Jugendbüchern am meisten verkauft
verschiedene Abteilungen: Krimi, Sachbuch, Roman, Kinderbuch usw.
Frau Stecklum informierte über die Entstehung von Büchern und die
schwierige Arbeit von Autoren
Tanja passte die ganze Zeit nicht auf
Klasse 6b war sehr konzentriert und interessiert
Oskar machte Fotos für die Schülerzeitung
teuerstes Buch: ca. 600 EURO, eine schön bebilderte Bibel
der Kinderbuchautor Paul Maar hat die Kinderbuchabteilung mit
Holzschnitzfiguren gestaltet
Peter war leider krank und konnte nicht mit zur Buchhandlung
jährlich werden fast 80 000 neue Bücher veröffentlicht
viele Computer im Laden, mit denen man auch nach seltenen Büchern suchen
kann
Bestellungen werden meistens innerhalb eines Tages geliefert
Buchhändler muss viel und gerne lesen, damit er weiß, was es anzubieten gibt
gute Beratung der Kundschaft notwendig
Schülerinnen und Schüler hatten sich schon vorher viele Fragen überlegt
viele Sitzecken zum Schmökern und Ausruhen
Bildbände von vielen Ländern der Erde
Bücher können auch als Geschenk eingepackt werden
täglich liefert der Buchgroßhändler schon früh am Morgen die neuen
Bestellungen
ca. 15 Angestellte
Klassenlehrer, Herr Metzger, erinnerte daran, dass in zwei Tagen die
Deutsch-schulaufgabe geschrieben wird
Kinder durften sich nach der Führung noch im Laden umsehen
Kunden waren noch keine da, weil der Laden erst um 9.00 Uhr öffnet
leider werden auch manchmal Bücher gestohlen, wodurch Bücher auch teurer
werden
Lieblingsbuch der Ladenbesitzerin: "Ramba Zamba" von Gerd Öder
Bücher sind spannender als Fernsehen
manchmal finden im Laden auch Lesungen statt, wo dann ein Schriftsteller
aus seinen Büchern vorliest; diese Veranstaltungen sind immer gut besucht
an einem verkauften Buch verdient die Buchhandlung nicht sehr viel; auch die
Druckerei, die Mitarbeiter, der Autor, der Verlag und der Transport müssen
finanziert werden
Laden ist in den letzten Jahren um einiges größer geworden
viele Buchhandlungen in Bamberg, die ein ebenso gutes Angebot haben

Hinweis:
Vielleicht fallen dir auch noch andere Informationen über den Besuch in einer
Buchhandlung ein. Diese kannst du gerne in deinen Bericht einbauen.
Denke an die aussagekräftige Überschrift, wie sie in einer Zeitung üblich ist.
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