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Unser Bücherkatalog: Was steht drin?
Welche Informationen enthält euer Bücherkatalog?

Schreib auf, welche drei Informationen in einem Bücherkatalog auf alle Fälle 
enthalten sein sollten:

    • T   _    _    _    _

    • A   _    _    _    _

    • I   _    _    _    _    _

Das sind die Fixbestandteile eures Bücherkataloges. Wie ihr aber wisst, gibt es 
noch eine ganze Menge anderer Informationen, die ebenfalls vorkommen können. 

Was denkst du: Welche Information sollte aus welchem Grund in eurem 
Bücherkatalog enthalten sein?
Ein Tipp: Schau dir die Liste auf Arbeitsblatt 2 „Ganz schön viel...“ noch einmal an 

und überleg, was dich noch interessieren würde.
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Ein Tipp: Es gibt Informationen, die einen Bücherkatalog besonders interessant 
machen: zum Beispiel eine Bewertung durch die Leser eines Buches. 
Jeder, der ein Buch gelesen hat, gibt diesem Buch eine Note.
Z.B.:  „1“ für „Hat mir sehr gut gefallen“

„2“ für „War okay“
„3“ für „Hat mir gar nicht gefallen“

Jeder dieser Bewertungen könnt ihr ein Symbol geben, z.B.

„1“ –    „2“ –    „3“ – 

Bei jedem Buch sind diese Symbole mit der Anzahl der Wertungen 
angeführt, z.B.:

2 

4 

0 

Ihr könnt aber auch die einzelnen Wertungen zusammen zählen 
und durch die Anzahl der Wertungen dividieren. So ergibt sich eine 
durchschnittliche Bewertung.

Z.B.: 2x“1“=2
 8x“2“=16
 2x“3“=6

2+8+2=12 …  Anzahl der Wertungen (Anzahl aller Personen, die eine 
Wertung zu einem Buch abgegeben haben)

2+16+6=24 …  Summe der Wertungergebnisse

24:12=2 …   durchschnittliche Wertung

In diesem Fall wäre neben deinem Buch ein  abgebildet.
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Wie schaut euer Bücherkatalog aus?

Nachdem ihr jetzt wisst, welche Informationen euer Bücherkatalog enthalten soll, 
könnt ihr euch als Nächstes überlegen, wie er überhaupt aussehen soll. Hier gibt es 
eine ganze Menge an Fragen zu klären:

• Wie groß soll der Bücherkatalog sein? So groß wie eine große Tageszeitung, 
so groß wie ein kleines Heft...?

• Soll der Bücherkatalog quadratisch sein, rechteckig, dreieckig, rund...?
• Welches Papier soll benutzt werden? (glattes, liniertes, weißes, buntes...)
• Sollen die Seiten doppelseitig (also auf der Vorder- und Rückseite beschreiben 

werden?
• Sollen die einzelnen Seiten aneinander geheftet werden, zusammengeklebt...?
• ...

Ein Tipp: Sammelt unterschiedliche Kataloge und Prospekte und schaut   
 euch diese gemeinsam an. Welche Größe gefällt euch am besten?  
 Welches Papier sagt euch am meisten zu? …

Arbeitsblatt 3


