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Bücher sind Schokolade für die Seele. Sie machen nicht dick.
Man muss sich nach dem Lesen nicht die Zähne putzen. Sie
sind leise. Man kann sie überall mitnehmen, und das ohne
Reisepass.
Bücher haben aber auch einen Nachteil: Selbst das dickste
Buch hat eine letzte Seite, und man braucht wieder ein neues.
Richard Atwater (amerik. Publizist und Jugendbuchautor)
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Der Verfasser eines Buches ist der...Autor... .
In einer ........................... wird das Leben eines Menschen beschrieben.
Die.......................... ist ein Lesebuch für Schulanfänger.
Die ......................... ist die Besprechung eines neu erschienenen Buches.

„Lesende“

Das Urheberrecht für ein Buch heißt auch ..................................... .
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Das ................................... ist ein kurzgefasstes Lehrbuch.
Die ........................... ist die Zahl der auf einmal hergestellten Exemplare.
Ein ................................... oder Taschenbuch ist ein Buch mit Kartoneinband.
Literarisch minderwertige Schrifterzeugnisse heißen .............................. .
Wer sehr viel liest und stets Bücher um sich hat, ist ein ................................... .
Eine ........................... schildert geschichtliche Ereignisse in ihrem zeitlichen Ablauf.
Eine ..................................... ist eine Büchersammlung oder eine öffentliche Bücherei.
Ein .......................................... ist ein spannend geschriebenes, jedoch anspruchsloses Buch.
Ein Buch ist ein ........................................, wenn davon in kurzer Zeit viele Exemplare verkauft werden.
Der Herausgeber oder ........................... veröffentlicht ein von einem andern geschriebenes Buch.
Das ...................... ist ein schön gestalteter, in ein Buch geklebter Zettel mit dem Namen des Besitzers.
....................... ist die internationale Standardbuchnummer für jedes neu erschienene Buch.
Ein Buch, das über einen langen Zeitraum stetig verkauft wird, heißt. ................................... .
Das ........................... ist der hand- oder maschinenschriftliche Text, nach dem ein Buch gesetzt wird.
Der ........................ ist ein Mitarbeiter des Verlags, der Manuskripte für Bücher prüft und bearbeitet.
Ein ......................................... ist ein kalendarisch angelegtes Jahrbuch mit belehrenden und
unterhaltenden Texten oder eine jährlich erscheinende Zusammenstellung bestimmter Informationen.
Die .................................................. ist die alphabetisch oder systematisch geordnete, umfassende
Darstellung des gesamten Wissensstoffs allgemein oder eines bestimmten Fachgebiets.
Das ...................................... ist ein alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk für alle oder einzelne
Wissensgebiete.
Das .................................. ist eine Sammlung von (guten) Vorschlägen, wie eine Institution vorgehen will.
Im ....................................... werden Missstände und Negativerscheinungen einer Institution beschrieben.
Eine .............................................. ist eine Sammlung von Texten, Gedichten, oder Auszügen aus
Werken eines oder mehrerer Autoren.

