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Wir lesen vor! 
 
Am bundesweiten Vorlesetag, veranstaltet von der Stiftung Lesen mit der 

Wochenzeitung DIE ZEIT, sind alle Bücherfreunde aufgerufen, in einem Kindergarten, 

einer Schule, einer Buchhandlung oder Bibliothek aus einem besonderen Kinderbuch 

vorzulesen. Warum braucht es einen Vorlesetag? Sich für Kinder Zeit nehmen, ihnen 

regelmäßig vorlesen, das Lesen selbst zu etwas Selbstverständlichem im Tagesablauf 

machen, gehört nicht mehr zu den Standards in unseren Familien. So rufen die 

Initiatoren Bibliotheken, Kindergärten und Schulen zu Vorleseveranstaltungen an 

diesem Tag auf. Um einen besonderen Anreiz für die Kinder und die Einrichtungen im 

Sinne einer nach außen – also in die Familien und in die Öffentlichkeit – strahlende 

Wirkung zu erzielen, sind gerade bekannte Persönlichkeiten aus der lokalen Szene 

(Bürgermeister, Pfarrer, Lehrer, Sporttrainer) wie auch bekannte Persönlichkeiten aus 

Kultur, Politik, Sport und Wirtschaft gebeten, sich als Vorlesende mit ihrer 

Vorbildwirkung zur Verfügung zu stellen. 

 

Damit die Vorlesestunden für alle ein rundes Erlebnis werden, von denen Kinder mit 

ansteckender Begeisterung Müttern, Vätern, Großeltern und anderen Familienmitgliedern 

berichten, hat der Borromäusverein, eine Medieneinrichtung der katholischen Kirche, als 

Partner der Aktion Veranstaltungshinweise zur Vorbereitung zusammengetragen. Er schlägt für 

unterschiedliche Altersgruppen Bücher vor, die sich zum Vorlesen eignen und bietet 

kopierfähige Ausmalvorlagen für eine (gemeinsame) kreative Beschäftigung mit dem 

vorgelesenen Text an. 

 

Vorlesevorschläge für Kindergartenkinder (ab 4 Jahre) 4 

Vorlesevorschläge für Grundschulkinder (ab 7 Jahre) 6 

Ausmalvorlagen 8 

Hinweise für Ihre Vorbereitung als Veranstalter 9 

Borromäusverein und Büchereiarbeit 10 

Fax - Bestellschein - Vorlesetag 11 

 

Wir wünschen Ihnen und den Kinder viel Freude beim Vorlesen, beim Austausch über 

das Gelesene und wir freuen uns auch über Ihre Erfahrungen mit dieser Handreichung. 

Eine zweite Ausarbeitung enthält Hinweise zur Vorbereitung der Vorleser. 

 

Viel Erfolg! 
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Vorlesevorschläge für Kindergartenkinder (ab 4 Jahre) 

 
 
Von Mäusen, Bären und fliegenden Tigern  
Die schönsten Tiergeschichten von Cornelia Funke, Paul Maar, Erich 
Kästner, Josef Guggenmos und vielen anderen zum Lesen und 
Vorlesen. Ausgew. v. Ulrike Sauerhöfer mit Bildern von Sven Leberer. 
Esslinger Verlag, 2007; 14,90 €;  
bvMedienNr. 275607 – mit Ausmalvorlage 
 
Ein starker Bär, der König werden will, ein hungriger Igel, der die ganze 
Welt bereist, ein Schwein, das zum Friseur geht, ein frecher Tiger, der 
nur selten die Wahrheit sagt … Ein buntes Buch mit einem Gedicht 
und 21 Geschichten, in denen viele große und kleine Tiere manch 
wundersames Abenteuer erleben. Durch die Verlagerung 
verschiedenster realer Probleme in die Tierwelt, können Kinder 
diese distanzierter erleben und nachvollziehen. Das Buch eignet 
sich für den Vorlesetag besonders, wenn es weniger bei einer 
einmaligen Aktion bleibt, sondern wenn es als Einstieg mit 
regelmäßiger Fortsetzung genutzt wird. 
 
Deshalb haben wir eine Ausmalvorlage erstellt, verteilt auf zwei 
Seiten, die alle Hauptfiguren der einzelnen Geschichten zeigt. 
Jedes Mal, wenn die Kinder eine Geschichte gehört haben, können 
sie das entsprechende kleine Motiv ausmalen. So entsteht im Lauf 
der Zeit ein buntes Bild, auf dem sich alle bereits vorgelesenen 
Geschichten wieder entdecken lassen. Damit wird die Erinnerung 
an das Gehörte geweckt. 
 
 
Die schlaue Mama Sambona  
von Hermann Schulz (Text), Tobias Krejtschi (Illustrationen), Peter 
Hammer Verlag, 2007; 13,90 €;   
bvMedienNr. 555751 – mit Ausmalvorlage 
 
Auf der Insel Ukerewe in Afrika lebt Mama Sambona. Sie ist schon 
sehr alt und der Tod hat sie auf seiner Liste stehen. Doch er muss 
sich an bestimmte Spielregeln halten. Er darf nur dreimal bei einem 
Menschen anklopfen, um ihn zu seinen Ahnen zu holen. Um sich 
anzukündigen, schickt er seinen Helfer, einen Hasen aus. Als 
dieser von Mama Sambonas Jagdhunden hört, ergreift er ängstlich 
die Flucht. Der Tod muss sich nun selbst auf den Weg machen. 
Aber er hat nicht mit der Schlauheit von Mama Sambona 
gerechnet. Sie weiß, dass der Tod machtlos ist, wenn jemand 
gerade ein Kind betreut oder sonst etwas Gutes für Kinder tut. Schlau setzt sie dieses 
Wissen ein und überlistet ihn. Zum Schluss kann sie sich beruhigt zurücklehnen. 
  
Der Umgang mit dem Tod – bei anderen Völkern im Leben integriert, bei uns eher 
tabuisiert – ist das Thema dieses Bilderbuches. In der hinreißenden Geschichte wird 
geschildert, wie sich der Tod vom Leben verführen lässt. Die warmen, leuchtenden 
Farben lassen eine intensive Stimmung von Lebensfreude entstehen. Mama Sambona 
ist klug und warmherzig – Kinder werden sie lieben. Den Tod werden sie als Figur 
begreifen, der seinen Aufgaben nachkommt, aber in diesem Fall nicht erfolgreich ist.  
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Die Formulierung „jemand zu seinen Ahnen holen“ wird den Kindern wahrscheinlich 
nicht geläufig sein. Tröstend bezeugen Text und Illustration den Glauben der 
Menschen, dass unsere „Vorfahren“ sich im Himmel versammeln und wir sie eines 
Tages wiedersehen. Ebenso gibt es die Erfahrung, dass Menschen noch wichtige 
Dinge regeln, bevor sie beruhigt sterben können. Fragen der Kinder zum eigenen 
Erleben von Tod und Trauer in Familie und Umgebung, sollten mit Aufmerksamkeit 
gehört und beantwortet werden. 
 
 
Mit Oma ist jetzt alles anders  
von Sibylle Rieckhoff und Jürgen Rieckhoff, Thienemann Verlag, 
2007; 12,90 €;  
bvMedienNr. 274663 – mit Ausmalvorlage 
 
Pauline hat die beste Oma auf der Welt. Sie ist lustig, lieb, mutig 
und immer für Pauline da. Sie zeigt ihr die schönen Dinge und 
tröstet sie bei den traurigen. Plötzlich muss Oma ins Krankenhaus. 
Nach einem Schlaganfall ist sie schwer erkrankt, sitzt nur noch da 
und schweigt. Doch Pauline lässt sich nicht beeindrucken. Sie setzt sich dafür ein, 
dass es wieder so wird wie früher – nur umgekehrt. Jetzt ist Pauline 
für Oma da! 
 
Eine sensible Geschichte, die deutlich macht, dass letztendlich die 
Liebe zwischen den Menschen entscheidend ist für ihr Verhalten. 
Plötzliche Pflegebedürftigkeit verändert das Leben aller Beteiligten 
und sie erfordert persönlichen Einsatz. Kinder können dies auch aus 
eigenem Erleben nachvollziehen. Sie verstehen zwar nicht immer die 
Hintergründe einer Krankheit, wissen aber, dass dies zum Leben 
dazugehört – jedem passieren kann – und an der Beziehung zu 
einem geliebten Menschen eigentlich nichts ändert. Fragen der/s Vorlesenden an die 
Kinder können ein interessantes Gespräch aufkommen lassen, in dem die Kinder ihre 
Erfahrungen austauschen können: Wer von euch hat noch eine Oma – einen Opa? 
Sind sie noch fit oder kränklich? Wann begegnet ihr euch? Was unternehmt ihr 
zusammen?  
 
Lieselotte im Schnee  
von Alexander Steffensmeier, Sauerländer Verlag, 2007; 13,90 €; 
bvMedienNr. 275444 – mit Ausmalvorlage 
 
Die Kuh Lieselotte muss zusammen mit dem Briefträger viele 
Pakete für Weihnachten austragen. Nachdem sie nur noch die 
Päckchen für ihre Freunde in der Tasche hat, macht sie sich auf 
den Heimweg. Doch Lieselotte verirrt sich … 
Wer das erste Bilderbuch „Lieselotte lauert“ (bvMedienNr. 247663) 
gelesen hat, weiß, dass die Kuh Lieselotte Päckchen über alles liebt und mittlerweile 
dem Briefträger helfen darf. Doch sie ist immer noch so ungestüm 
wie früher und macht das, was  für sie gerade wichtig ist. Dadurch 
verliert sie den Überblick und die Orientierung.  
 
Diese Situation können Kinder nachvollziehen, auch für sie ist der 
Moment wichtig. Bei allem anderen verlassen sie sich auf die 
„Großen“, die sie führen und beschützen. Mehr ist ja auch  
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aufgrund der fehlenden Erfahrung nicht möglich. Sie werden mit Lieselotte Angst 
empfinden und sich darüber freuen, wenn sie wieder gut zuhause ankommt. 
 
Fragen für ein Gespräch: Habt ihr euch auch schon einmal verlaufen – Angst gehabt? 
Ward ihr allein? Woran könnt ihr euch erinnern? Wer hat euch geholfen? 
 
Anregung für ein Spiel: Wir packen eine Karton mit Päckchen. Wie viel Päckchen kann 
man hüpfend transportieren?  
Gemeinsam packen Sie in einen offenen, von den Kindern tragbaren Karton so viele 
Päckchen/leere Schachteln, dass sie weit über die Kante heraus ragen. (Sind 
verschieden farbige Päckchen/Schachteln vorhanden, können Sie beim Packen die 
Farben von den Kindern benennen lassen.) Nun lassen Sie die Kinder eine Strecke 
damit hüpfen. Wie viel Päckchen sind zum Schluss noch im Karton? 
 
 
 

Vorlesevorschläge für Grundschulkinder (ab 7 Jahre) 
 

 
Alles für eine gute Nacht  
Hrsg. v. Kristin Weigand mit Bildern von Carola Holland und einem 
Elternkapitel von Helma Stuckmann – Thienemann Verlag, 2007; 16,90 €; 
bvMedienNr. 274679  
 
Das Buch beinhaltet eine Fülle von Gute-Nacht-Geschichten bekannter 
Autoren, aber auch Schlaflieder, Fingerspiele, Gedichte und Gebete. 
Es beginnt mit einem Elternkapitel. Hier wird viel Wissenswertes um Ein-
schlafrituale vermittelt, u. a. wird ausführlich geschildert, warum Kinder feste Abläufe 
brauchen, damit sie am Abend den Tag abstreifen und sich auf das Schlafen ein-
stimmen können.  
Tipp: Lesen Sie zuerst das Elternkapitel. Es hilft Ihnen, Kinder in ihren Unruhe- und 
Ruhezeiten besser zu verstehen. Danach lohnt es sich, das Buch ganz durch zu lesen, 
bevor Sie vielleicht als Erstes die Geschichte vorlesen, die ihnen am besten gefallen 
hat.  
 
Kinder (bereits ab 5 Jahren) werden mit Vergnügen zuhören und auch Spaß an 
Fingerspielen, Schlafliedern und Gedichten haben. Im Laufe der Zeit entwickeln sie 
sicher eine Wiederholungs-Wunschliste. Das tägliche Abendgebet wirkt tröstlich und 
setzt einen Schlusspunkt. 
 
 
Georg und der Drache. Ein Legendenbuch, nacherzählt von Max Bolliger 
mit Bildern von Giovanni Manna, Bohem Press Verlag, 2005; 19,80 €;  
bvMedienNr. 235684 – mit Ausmalvorlage 
 
Die, von Januar bis Dezember ausgewählten Legenden enthalten jeweils 
eine kurze Lebensbeschreibung der/des Heiligen, eine Geschichte und 
den Hinweis zu Darstellung und Patronat. Es schließt sich ein 
Namenstagskalender an. Die von Max Bolliger geschriebenen „Gedanken 
zum Buch“ sind hilfreiche Informationen für den/die Vorleser/in. 
 
Wir haben zwei Legenden von Heiligen ausgesucht, deren Gedenktag 
(damit der Namenstag gleichnamiger Personen) auf ein Datum im Umfeld 
des bundesweiten Vorlesetages fällt: 
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- Eine Königstochter aus Ungarn: Elisabeth – die lieber kranke Menschen pflegte, als 

am Fürstenhof rauschende Feste zu feiern (19. November). 
- Sankt Nikolaus: Nikolaus – der armen Mädchen Geld schenkte und 

Schiffe sicher durch hohe Wellen steuerte (6. Dezember).  
 
Die Ausmalvorlagen werden den Kindern helfen, die Lebensart und –
einstellung der Heiligen nachzuvollziehen. Durch ein Gespräch über das 
Thema Namenstag lässt sich auch die Vorbildfunktion erschließen. Damit 
alle beteiligten Kinder die Möglichkeit haben, ihren Namenstag 
festzulegen und über ihre/n Namenspatron/in etwas zu erfahren, bietet es 
sich an, das Buch von Jakob Torsy „Der große Namenstagskalender“ 
(bvMedienNr. 164703) oder "Das große Buch der Namenstage" 
(bvMedienNr. 274435) bereit zu halten. Darüber hinaus bietet die Internetseite 
www.heilige.de weitere Informationen. Dort sind auch Namenstagsurkunden 
auszudrucken. 
 
 
Das große Märchen Vorlesebuch, hrsg. von Sonja Hartl, mit Bildern 
von Daniela Kulot, Thienemann Verlag, 2005; 16,90 €;  
bvMedienNr. 226253 – mit Ausmalvorlage 
 
Märchen waren lange Jahre verpönt, jetzt erleben sie einen neuen 
Aufschwung und das zu Recht! Einerseits erzählen sie von alltäglichen 
Dingen anderseits von geheimnisvollen Gestalten und Geschehnissen. 
Märchen sind spannend und bieten die Möglichkeit über das Gehörte 
ins Gespräch zu kommen.  
 
Dieses Buch enthält eine Auswahl der klassischen 
Märchensammlungen von den Brüdern Grimm, Ludwig Bechstein, Hans 
Christian Andersen und Wilhelm Hauff. Im Vergleich mit älteren bzw. 
Originalausgaben sind die Geschichten erfreulicherweise nur 
geringfügig auf unseren heutigen Sprachgebrauch hin aktualisiert. Das 
Vorlesen von Märchen lebt eben auch davon, dass zwischendurch 
Worte und Begriffe, die in unserer Sprache verloren gegangen sind, 
erklärt werden. 

 
Wir haben drei Märchen ausgesucht: 
 

- Brüder Grimm: Der gestiefelt Kater – der seinem Herrn durch 
Geschick zu Reichtum und Ansehen verhilft. 

- Ludwig Bechstein: Das Märchen vom Schlaraffenland – was es ja 
eigentlich gar nicht gibt, aber wohl wünschenswert wäre.  

- Hans Christian Andersen: Das hässliche junge Entlein – eigentlich 
eine traurige Geschichte, die aber ein unverhofft gutes Ende findet. 

 
Für jedes Märchen haben wir eine Ausmalvorlage erstellt, die nach dem 
Vorlesen verteilt werden kann. Da die Fantasie der Kinder durch das 
Gehörte sicher angeregt wird, kann hier auch zusätzlich auf freies Malen 
zurückgegriffen werden. � 
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Ausmalvorlagen 

 
Für alle genannten Bücher bieten wir Ihnen im Internet unter 
www.borro.de (Rubrik Leseförderung/Kinder lieben 
Kinderbücher) Ausmalvorlagen als Download an. Diese 
Vorlagen sind mit Zustimmung der Rechteinhaber erstellt 
und stehen zum Kopieren frei zur Verfügung.  
 
Jede Vorlage bildet eine aussagestarke Illustration des jeweiligen Buches ab. So 
können die Kinder beim Malen sich mit den Ausdruckmitteln der Farben oder – beim 
freien Malen ohne Vorlage – mit eigenen kreativen Entwürfen nochmals mit der 
gehörten Geschichte auseinandersetzen. Die Geschichte hinterlässt so nochmals 
neue, auch eigene Spuren des Hörenden.  
 
Wenn Sie für Ihre Zuhörer/innen weitere Ausmalvorlagen als kleines Geschenk 
mitbringen möchten, nutzen Sie gerne auf der genannten Internetseite die 
Ausmalvorlagen auch zu anderen Büchern, die wir nach thematischen Aspekten dort 
abgelegt haben. 
 
 
Eine Auswahl unserer Themen 
 
Anders sein  
Was bedeutet anders sein? Wann ist man anders? Soll 
man sein wie andere? Sind Vorbilder wichtig und richtig?  
 
Angst  
Im Dunkeln, vor Hunden, vor dem alleine sein, davor die 
Liebe zu verlieren...  
 
Familie  
Ob es das Aufräumen ist, das Zähne putzen oder das 
„auf eigenen Füßen stehen“: viele Bücher beschäftigen 
sich mit Themen die in allen Familien vorkommen.  
 
Freunde  
Sie können oft nicht unterschiedlicher sein. Was es 
bedeutet sie zu haben oder eben nicht. Und was 
passiert, wenn sie sich streiten?  
 
Gesundheit  
Bauchweh? Halsschmerzen? Muss ich Angst vor dem 
Doktor haben? Was macht der Doktor mit mir? Werde ich 
wieder gesund?  

  
Trauer  
Gibt es einen Himmel? Sehen wir uns wieder? Tut sterben weh? Viele Fragen, die 
nicht nur unsere Kinder im Umgang mit dem Tod haben. � 
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Hinweise für Ihre Vorbereitung als Veranstalter 

 
 Sie besprechen in ihrem Team, ob sie am Vorlesetag teilnehmen. Passt es in Ihre 

thematische Planung im Herbst/Winter? Welche Bezüge können Sie ggf. zwischen der 
Schwerpunktsetzung (z.B. musische Bildung) der Einrichtung für bestimmte Gruppen, 
Klassen, Förderkurse zu einer solchen Aktion herstellen? 

 
 Informieren Sie sich im Internet (www.wirlesenvor.de) über die Zielsetzung der Aktion und 

klären Sie die Verantwortlichen für die Veranstaltung. 
 

 Sprechen Sie im Sinne der Aktion eine Person an, die als Vorleser/in bzw. Erzähler/in tätig 
werden könnte und laden diese Person zu einem Vorgespräch in ihre Einrichtung ein bzw. 
klären in einem Vorgespräch die gegenseitigen Interessen. 

 
 Die Aufgabenteilung zwischen Ihnen und der/dem Vorlesenden kann vorsehen, dass Ihr 

vorlesender Gast die inhaltliche Gestaltung des Vorlesens selbständig übernehmen will. 
Dazu können Sie ihm die entsprechende Ausarbeitung des Borromäusvereins übergeben. 
Dieser kann aber auch an Sie den Wunsch richten, alles für ihn/sie zu organisieren sodass 
er/sie „nur“ die Zeit zur Verfügung stellt. Wichtig ist einfach eine frühzeitige Absprache 
miteinander. Keiner erlebt gerne am Veranstaltungstag vor den Augen der Kinder und 
Medienvertreter unangenehme Überraschungen. 

 
 Wenn Sie für die inhaltlichen Dinge verantwortlich sind, wählen Sie aus dieser 

Handreichung eine oder mehrere der vorgeschlagenen Geschichten aus und überlegen, wie 
Sie die Aktion kindgerecht gestalten können. Die Ausmalvorlagen zu den Bilderbüchern sind 
in ausreichender Zahl zu kopieren. 

 
 Zur Vorbereitung und Bewerbung Ihrer Veranstaltung entwerfen Sie Einladungen und 

planen deren Verteilung. Auch wenn der bundesweite Vorlesetag durch die Presse und 
andere Medien begleitet wird, sollten Sie die örtliche Presse über Ihre Aktivitäten 
informieren. Auf der genannten Internetseite zur Aktion finden Sie dazu zahlreiche 
Anregungen und Materialien. 

 
 Der bundesweite Vorlesetag erzielt durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Lesen und 

DIE ZEIT besondere Wirkung. Daran können Sie dann teilhaben, wenn Sie Ihre Aktion unter 
www.wirlesenvor.de anmelden. Damit ist Ihr Engagement für alle Interessenten durch 
Hinweise im Internet und in DIE ZEIT öffentlich erkennbar. 

 
 Bedenken Sie, ob Sie die Veranstaltung allein oder in Kooperation mit benachbarten 

Kindergärten oder Grundschulen durchführen wollen, mit denen Sie später auch weiter die 
Leseförderung gemeinsam voranbringen wollen. Wenn ja, nehmen Sie Kontakt mit den 
Verantwortlichen auf und klären mit Erziehern und/oder Lehrern, wo die Vorlesestunde 
stattfinden soll, wer der Einladende ist, wie ein nach der Veranstaltung geplantes 
gemeinsames Vorgehen aussehen kann. 

 
 Rufen Sie wenige Tage vor der Veranstaltung nochmals ihren Vorlesegast an. 

 
 Planen Sie rechtzeitig Aktivitäten zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

 
 Bedenken Sie, wie Sie das positive Erlebnis für die Kinder auch nachhaltig zu deren Eltern 

und Familien vermitteln können. Dies kann durch einen Elternabend zum Thema 
Leseförderung, mit einer Verkaufsausstellung von Erstlesebüchern (einfach möglich mit der 
örtlichen Katholischen Bücherei und dem Borromäusverein) und durch Einladungen zum 
gemeinsamem (Vor) Lesen und Malen für Kinder und Erziehende sein. � 
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Borromäusverein und Büchereiarbeit 

 
Rund 3.000 Katholische öffentliche Büchereien arbeiten mit dem Borromäusverein 
zusammen. Sie leihen rund 800.000 Benutzern jährlich mehr als 17 Millionen Medien aus 
(Stand 6/2007). Die Ausleihe von Büchern steht im Vordergrund. Darüber hinaus verfügen 
die Büchereien über alle weiteren Medien wie Kassetten/CDs, Hörbücher, Videos, 
Gesellschaftsspiele oder CD-ROMs. Zunehmend kann in den Büchereien auch im Internet 
gearbeitet werden.  
 
Die über 23.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehen eine Hauptaufgabe darin, ihre Besucher bei der Wahl der 
Medien zu beraten. Dies gilt in besonderer Weise auch für die 
jüngeren Besucher. Erneut gestiegen ist im vergangenen Jahr die 
Zahl der insgesamt über 30.000 Veranstaltungen, bei denen immer 
wieder die Frage nach der Bedeutung des Lesens und der Literatur 
im Mittelpunkt stehen. Als Unterstützung für die Leseförderung stehen unter 
www.kinderliebenbilderbuecher.de Ausmalvorlagen zum kostenlosen 
Download zur Verfügung. Als eigene Kampagne zur Leseförderung 
gerade in der Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und 
Katholischen öffentlichen Büchereien wurde 2006 die Aktion „Ich bin 
Bib(liotheks)fit“ entwickelt (www.bibfit.de). Sie wurde schon an vielen 
Orten erfolgreich durchgeführt und mit einem Preis der Stiftung Lesen 
ausgezeichnet. 
 
Der Borromäusverein übernimmt die Sichtung des Medienmarktes, dieser orientiert sich an 
literarischen Kriterien und dem christlichen Menschenbild. Dazu wählt er für die Büchereien 
geeignete Titel im Buch- wie im Nicht-Buch-Medienbereich aus, erstellt Rezensionen und 
veröffentlicht diese Empfehlungen in der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift Buchprofile.  
 
In enger Zusammenarbeit mit den diözesanen Fachstellen wirkt der Borromäusverein an den 
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die meist ehrenamtlichen Büchereimitarbeiter mit. 
 
Auch für Privatkunden bieten der Borromäusverein und die Büchereien Möglichkeiten zur 
Bestellung von Medien an. Der Borromäusverein stellt den Büchereien z. B. 
Medienausstellungen zur Präsentation zusammen, die mit inhaltlicher Auswahl und 
thematischer Ausrichtung die oben genannten Werte und die Arbeit in Bücherei und  
Gemeinde unterstützen. Hier können Privatkunden mit Ihrem Einkauf die Bücherei 
unterstützen, die an einem Bonussystem des Borromäusvereins angeschlossen sind. Der 
mehrmals im Jahr erscheinende Endkundenprospekt „Buchspiegel“, den die Büchereien 
ihren Besuchern anbieten, hilft bei der Auswahl.  
 

Zur Unterstützung und Förderung der Weitergabe des christlichen 
Glaubens und des Lebens der Kirche wurde das Angebot „Glauben 
erleben“ entwickelt (www.glaubenerleben.de). Diese qualifizierte 
Medienauswahl dient dem Angebot religiöser Literatur an 
Büchertischen, Schriftenständen, bei Pfarrfesten, 
Familienwochenenden oder in der Bücherei. � 

 
 
Informationen über die Arbeit des Borromäusvereins erhalten Sie bei:  
Borromäusverein e.V., Wittelsbacherring 9, 53115 Bonn 
Tel.: 0228/7258-0, Fax: 0228/7258-189, Internet: www.borro.de; E-Mail: info@borro.de 
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Der Borromäusverein unterstützt die Bemühungen der Katholischen 
öffentlichen Büchereien und andere Einrichtungen zur Leseförderung. 
Leseförderung fängt bei unseren Kleinsten an: "Kinder lieben 
Bilderbücher" lautet deshalb unser Slogan für lesefördernde Aktivitäten 
in Elternhaus, Büchereien, Kindergärten und Schulen.  
Wir präsentieren online praxisnahe Materialien, die Sie je nach Interesse 
und Schwerpunkt nutzen können. Ein wichtiger Baustein sind 
Ausmalvorlagen aus Bilderbüchern für den Einsatz bei Malnachmittagen 
oder am Rande von Vorlesestunden. Grundsätzliche Überlegungen zur 
Leseförderung und Praxisbeispiele, auch im Magazin BiblioTheke, 
ergänzen diese Vorlagen.  
 

 
 

Für alle Großen, 
die gerne Geschichten vorlesen, 

und alle Kleinen, 
die sich gerne Geschichten vorlesen lassen! 

 
Leseförderung kann so einfach sein! 

 

 


