
 

 

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek | Waterloostr. 8 | 30169 Hannover 

+49 511 1267 308 | alf@gwlb.de | www.alf-hannover.de 

Buch-Jenga 

Lesemotivation für die Klassen 4 bis 13 
 

Mit der abgewandelten Version des Gesellschafts-

spiels Jenga werden Gespräche über Einstellungen, 

Vorlieben und Abneigungen zum Lesen und zu Bü-

chern angeregt.  

Das Spiel eignet sich auch hervorragend als abend-

liche Unterhaltung im Freundes- und Familienkreis. 

Idee: Scottish Book Trust 

 

 

Vorbereitung 
Es wird ein Jenga-Spiel benötigt. Auf jeden Stein des 

Jenga-Spiels wird eine Frage oder ein Impuls ge-

schrieben. Bespielhafte Fragen und Impulse, die sich 

für ältere Schülerinnen und Schüler eignen, sind im 

Anhang zu finden. 

 
 
 
 

Ablauf 
Buch-Jenga wird grundsätzlich wie Jenga gespielt. 

Wer an der Reihe ist, zieht einen Stein aus dem 

Holzblock und beantwortet die Frage, die auf dem 

Stein steht. Alternativ kann die Frage auch von den 

Mitspieler:innen beantwortet werden. Danach wird 

der Stein oben auf den Holzblock gelegt und der:die 

nächste ist dran. Je mehr Steine aus dem Block ge-

zogen werden, desto instabiler wird er. Sobald er 

umstürzt, ist das Spiel vorbei. 
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Mögliche Fragen und Impulse für Schüler:innen der Primarstufe 

• Von wem lässt du dir am liebsten vorlesen? 

• Was magst du lieber: dir vorlesen lassen oder ein Hörbuch hören? 

• Was magst du lieber: ein Hörbuch hören oder selber lesen? 

• Hast du schon mal ein Buch verschenkt? An wen? Wie heißt das Buch? 

• Wenn dir jemand ein Buch schenken will, dann müsste es unbedingt … sein. 

• Liest du lieber Sachbücher oder Geschichten? 

• Was liest du lieber: Comics oder Bücher mit mehr Text?  

• Ich lese am liebsten Geschichten von….  

• Hast du schon mal eine Autorin/einen Autor getroffen? Wenn ja, wen? 

• Welches Buch kannst du für eine Buchvorstellung empfehlen? 

• Welches Buch würdest du dir gerne als Film ansehen? 

• Mit welcher Figur aus einem Buch würdest du dich gerne zum Spielen verabreden? 

• Hast du einen Lieblingsplatz zum Lesen? 

• Wie viele Seiten hatte das dickste Buch, das du bisher gelesen hast? 

• Hast du dir schon einmal ein Buch ausgeliehen? Von wem? Woher? Welches? 

• Hast du schon einmal ein Buch verliehen? An wen? Welches? 

• Welches ist deine Lieblings-Buchreihe? 

• Hat dich ein Buch/eine Geschichte schon mal zum Weinen gebracht? Erzähle! 

• Was war das lustigste Buch, das du bisher gelesen hast? 

• Wie findest du Bücher zum Reinschreiben? Hast du eins? Erzähle! 

• Liest du lieber Bücher oder Kinderzeitschriften? 

• Hast du schon einmal ein Buch ganz ohne Bilder gelesen? Wie war das? 

• Ist es dir wichtig, dass Bücher viele Bilder haben? Warum? 

• Bist du schon mal beim heimlichen Lesen erwischt worden? 

• Am liebsten lese ich in… 

• Hast du schon mal ein Buch gelesen, dass dir richtig Angst gemacht hat? Erzähle! 

• Hast du in einem Buch schon einmal etwas gelesen, was du danach selber ausprobiert hast? 

Was? 

• Kennst du ein Buch ganz ohne Text? 

• Gibt es Personen, denen du gerne vorliest? 

• Ich mag nur Bücher, die… 

• Welches war das langweiligste Buch, das du bisher gelesen hast? 

• Hast du schon mal ein Buch in einer fremden Sprache gesehen oder gelesen? 

• Was magst du lieber: Fantasiegeschichten oder Geschichten, die von Ereignissen berichten, 

die wirklich passiert sind? 

• Streichst du dir in deinen Büchern manchmal etwas an oder malst die Bilder aus? 

• Wohin nimmst du immer ein Buch mit? 

• Wie heißt dein absolutes Lieblingsbuch? 
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Mögliche Fragen und Impulse für ältere Schüler:innen 

• Welches Buch würdest du gern verfilmt im Kino sehen? 

• Wer würde die Hauptrolle(n) in der Verfilmung deines Lieblingsbuchs spielen? 

• Empfiehl eine Graphic Novel! 

• Beste Buchverfilmung? 

• Dein liebstes Dialekt-Wort? 

• Empfiehl eine Gespenstergeschichte! 

• Hast du eine:n Lieblingsdetektiv:in? 

• Die beste Serie, die auf einem Buch basiert? 

• Empfiehl eine Liebesgeschichte! 

• Literatur oder Sachbuch? 

• Welches Wort magst du nicht und warum? 

• Kennst du ein besonderes Buch-Festival? 

• Empfiehl einen Fantasy-Roman! 

• Zitiere ein bisschen „Goethe“! 

• An welche Lieder und Reime aus deiner Kindheit erinnerst du dich? 

• Sage den Text eines Liedes auf! 

• Trage ein Gedicht vor! 

• Welches Genre möchtest du gern als nächstes lesen? 

• Empfiehl eine/n Geschichte/ Science-Fiction-Roman! 

• Empfiehl eine Tiergeschichte! 

• Zwei Bücher für eine verlassene Insel: Welche und warum? 

• Hast du einen Lieblingsverlag? 

• Hast du schon mal eine:n Autor:in persönlich getroffen? 

• Empfiehl ein Sachbuch! 

• Wo ist deine liebste Bücherei? 

• Was ist dein Lieblingswort und warum? 

• Denke an eine Figur, die in einer schwierigen Situation ist. Wie würdest du das Problem lö-

sen? 

• Sage einen Reim auf! 

• Das lustigste Buch, was du je gelesen hast? 

• Was war dein Lieblingsbuch als Kind? 

• Online oder Buchladen? 

• Wer ist dein:e Lieblingsautor:in? 

• Wenn du jegliche:n Autor:in treffen könntest, egal ob sie:er schon tot oder noch am Leben 

ist, wer wäre es? 

• Was ist dein Lieblingsgenre? 

• Welche Figur hasst du? 

• Das beste und das schlechteste Buch zum Vorlesen? 

• Mit welcher Figur wärst du gern befreundet? 

• In welche Abteilung zieht es dich in einem Buchladen? 
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• Empfiehl eine klassische Geschichte! 

• Mit welcher Autorin bzw. welchem Autor würdest du gern im Lift stecken bleiben? 

• Die beste Autor:innenlesung, die du besucht hast? 

• Hast du eine:n Lieblingsdichter:in? 

• Gedruckt oder E-Book? 

• Empfiehl ein Buchmagazin. 

• Die schlechteste Verfilmung eines Buchs? 

• Das allerbeste Buch: welches und warum? 

• Welches Buch konntest du nicht zu Ende lesen? 

• Welches Buch hast du wiederholt gelesen? 

• Das traurigste Buch, was du jemals gelesen hast? 

• Das beste Monster in einem Buch? 

• Wo ist dein Lieblingsbuchladen?  

• Was ist dein liebstes Bilderbuch? 

• Das gruseligste Buch, das du je gelesen hast? 

• Was liest du gerade? 

• Welche Buchserie magst du am liebsten? 

• Wer ist deine liebste Heldin? 

• Welches Buch lässt dich laut loslachen? 

• Mit welcher Figur kannst du am meisten anfangen? 

• Was ist dein liebstes Magazin oder deine liebste Zeitung? 

• Nenne drei Verlage! 

• Bei welchem Buchkauf warst du besonders aufgeregt? 

• Welches Buchcover magst du am liebsten? 

• Die beste Kurzgeschichte? 
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