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Wir lesen vor!

Am bundesweiten Vorlesetag, von DIE ZEIT, Deutsche Bahn und Stiftung Lesen, 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.
Vorlesezeit für Kindergartenkinder (ab 4 Jahre) ........................................................................... 4
Vorlesezeit für Grundschulkinder (ab 8 Jahre) ............................................................................. 9
Hinweise für Ihre Vorbereitung als Veranstalter ......................................................................... 14
Hinweise für Ihre Vorbereitung der Vorlesezeit .......................................................................... 15
Leseförderung – eine unendliche Geschichte ............................................................................ 16
Fax - Bestellschein - Vorlesetag
........................................................................................... 18
Wir wünschen Ihnen und den Kinder viel Freude beim Vorlesen und beim Austausch über das
Gelesene. Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen oder Erlebnisse zum Aktionstag:
redaktionbit@borromaeusverein.de.
Viel Erfolg!
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Vorlesezeit für Kindergartenkinder (ab 4 Jahre)

Du bist ein echtes Wundertier
von Jeanette Randerath und Günther Jakobs,
Thienemann Verlag 2009, 12,90€;
MedienNr.: 307276
Borromäus-Rezension
Die Freude ist groß bei Deichschaf und Seehund. Sie haben eine kleine,
halbertrunkene Trottellumme gefunden. Gemeinsam mit Krebs und Möwe päppeln sie das
possierliche Tierchen wieder auf. Nachdem es sich erholt hat, wollen ihm die vier Freunde das
beibringen, was jeder von ihnen am bes ten kann. Der Seehund heult mit ganzer Kraft. Doch die
kleine Trottellumme äußert keinen Laut. Der Krebs hält am nächsten Tag eine SchönschreibStunde für die Trottellumme ab, mit wenig Erfolg. Sie stellt sich ungeschickt an und der Krebs
diagnostiziert niedergeschlagen eine "Schönschreibschwäche". Mit einem Mal ist die Trottellumme
verschwunden. Aus eigener Kraft und mit Einsatz ihrer erworbenen Fähigkeiten gelingt ihr die
Rückkehr. Da wissen die Freunde, dass sie ein echtes Wundertier ist. - Kinder, denen das Lernen
manchmal schwerfällt, werden die Botschaft "Du bist etwas Besonderes" des in humorvollrealistischen Bildern illustrierten Bilderbuches lieben. Eltern erreicht vielleicht die Aussage, dass
Kinder ihren eigenen Lernrhythmus haben, und dass es immer lohnenswert ist, sich mit ihnen zu
beschäftigen, ab 4 Jahre.
Arbeitshilfe
Diese warmherzig erzählte Geschichte mit ihren stimmungsvollen Illustrationen über eine bunt
zusammengewürfelte Gemeinschaft eignet sich besonders gut, um Kindern einige soziale Themen
nahe zu bringen. Auf Grund der Thematik Lernen eignet es sich besonders für Vorschulklassen
und Kindergartengruppen im letzten Jahr vor der Grundschule.
Vier in ihrer Charakteristik und von ihren Fähigkeiten völlig unterschiedliche Tiere nehmen sich des
verirrten Waisenkindes an, voller Besorgnis und ohne groß nachzudenken. Hilfe ist
selbstverständlich. Nach der Befriedigung der ersten Grundbedürfnisse keimt in den Rettern, die in
der Geschichte eindeutig den Kindern wohl vertrauten Elternpart verkörpern, der Wunsch nach
Weitergabe ihrer Fähigkeiten auf. Allerdings haben sie sich vorher gar keine Gedanken darüber
gemacht, was ihr Schützling eigentlich wirklich braucht. Alle Versuche scheitern, doch insgeheim
erlernt der kleine Vogel dann doch genau das, was er zum Überleben braucht und übersteht so die
gefahrvolle Nacht im Sturm. Ist er damit wirklich ein Wundertier, wie seine Zieheltern überrascht
bemerken?
Anhand dieser Frage können Sie schon kleinere Kinder zu einem Gespräch über ihre Fähigkeiten
animieren. Was ist selbstverständlich, was muss man können, was gibt es an besonderen
Fertigkeiten, über die ein Kind verfügen kann oder vielleicht sogar muss? Muss man
Schönschreiben können? Suchen Sie nach Parallelen im Leben „Ihrer“ Kinder. Wer erlernt etwa
ein Instrument und warum? Wer bestimmt das Lerntempo, was ist mit Kindern, die vielleicht nicht
ganz so fix im Begreifen sind? Das wäre zum Beispiel ein guter Aufhänger, um auf das Thema
Lernbehinderung einzugehen. Gerade in der bunt zusammengewürfelten ersten Grundschulklasse
werden Kinder ganz unterschiedlicher Auffassungsgabe zusammen kommen. Da ist es schön,
wenn auch die Langsameren tolerant behandelt werden. Lassen Sie die Kinder erzählen, ob sie
schon Erfahrungen damit haben, auch darüber, welche Gefühle das in ihnen auslöst, Ungeduld
etwa, Überheblichkeit oder auch Hilfsbereitschaft. Zur Veranschaulichung können Sie ein kleines
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Rollenspiel machen. Letztlich könnte das Ziel sein, Kindern begreiflich zu machen, dass jeder ein
Wundertier ist dank seiner ureigenen Begabungen.
Nach solch ernsten Gesprächen sollte allerdings der Spaß nicht zu kurz kommen, denn die
hinreißenden Illustrationen mit den liebevoll gestalteten Tierfiguren eigen sich bestens zum
Ausmalen oder Basteln. Wenn Sie ein Bastelgenie sind, lassen Sie vielleicht aus Watte ein Schaf
basteln oder aus Knete oder Fimo einen Seehund modellieren. Vielleicht kommen Sie an
Muscheln heran und lassen die Kinder wie unsere Trottellumme einen Leuchtturm aufkleben.
Wenn es Zeit und Budget erlauben, bieten Sie den Kindern verschieden Möglichkeiten an, den
schönsten Leuchtturm zu gestalten, jeder so, wie er es am besten kann, gebastelt, gemalt,
modelliert. Am einfachsten können Sie mit unseren Ausmalvorlagen eine Kreativphase gestalten.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihren kleinen Wundertieren!

Der tapfere Toni
von Angelika Glitz und Imke Sönnichsen,
Thienemann Verlag 2009, 12,90€,
MedienNr.: 307273
Borromäus-Rezension
Die Farbe Rot signalisiert - außer der Liebe - eine große Aktivität. Und so ist auch der kleine Toni
mit den roten Haaren und der rot-weiß-gestreiften Hose gleich dabei, als Papa ihn zu einem
Abenteuertag einlädt. Der Abenteuertag stellt sich als Bergwanderung heraus, die Toni nur schafft,
weil Papa ihn mit dem "Bergungeheuer" lockt. Wenn Papa einen Schritt macht, muss Toni zwei
machen, da muss er schon ganz schön tapfer sein. - Aber auch Papa muss tapfer sein: Als ihnen
nämlich plötzlich ein Stier gegenüber steht, der es auf Papas roten Rucksack abgesehen hat,
müssen beide zusammen auf einen hohen Baum klettern und dort ausharren, bis Toni die rettende
Idee hat: Er schießt seinen roten Ball so weit über die Weide, dass der Stier abgelenkt ist und sie
sich in Sicherheit bringen können. Zu zweit sind sie eben die Allertapfersten. Das Buch erzählt in
kräftigen Farben, klar umrandeten, ausdrucksstarken Bildern und einfachen Sätzen eine liebevolle
Vater-Sohn-Geschichte. Die ganze Palette der Gefühle von Begeisterung über Bedenken, Freude,
Verdruss und Müdigkeit bis zu Angst, Erleichterung und freudiger Erwartung spiegelt sich in den
Gesichtern der beiden wider, deren Nasen und Augen das Ausdrucksstärkste sind. So können
Kinder sich in die Geschichte gut einfühlen, Empathie mit den Figuren entwickeln und sich die
Geschichte auch ohne Erwachsene selbst vorerzählen. Ein Bilderbuch voller Dynamik und
Spannung, das wärmstens - nicht nur, aber vor allem - für Väter und Söhne zu empfehlen ist, ab 3
Jahre.
Arbeitshilfe
Die liebevoll illustrierte, ganz alltägliche Vater-Sohn-Geschichte bietet eine Fülle von Themen, mit
denen man eine Vorlesestunde gestalten kann. Da gibt es die Beziehung zwischen Groß und
Klein, den Augenblick des Unmutes, als so einiges schief geht, und dann natürlich das ganz große
Abenteuer mit dem Stier, bei der plötzlich die Rollen vertauscht sind und Toni zum Helden wird.
Lassen Sie die Kinder frei heraus erzählen, an welche besonderen Ausflüge sie sich erinnern
können. Was war daran besonders schön, wo ging es hin, wer war dabei? Sicher werden die
Kinder voller Begeisterung das Thema aufnehmen und viel zu berichten haben. Fragen Sie auch
nach Missgeschicken, wo ging etwas schief, wie gingen Erwachsene und Kinder mit der Situation
um, und suchen Sie gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen. Oftmals beinhalten solche
Ereignisse auch eine komische Komponente, die nach dem Motto „Pleiten, Pech und Pannen“ für
viel Heiterkeit sorgen kann. Vielleicht können auch Sie etwas dazu beisteuern. Dadurch bekommt
diese Episode im Bilderbuch – der einsetzende Regen, die vergessenen Jacken, die schweren
Beine - etwas Tröstliches, denn jedem ist es schon einmal so ergangen.
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Besonderen Spaß wird den Kindern der Schluss der Geschichte machen, als Toni die schier
ausweglose Baumsitzung durch eine pfiffige Idee rettet. Plötzlich sind die Rollen vertauscht, ist
Toni derjenige, der tröstet und Mut macht. Da kann sich ein Kleiner groß und stark fühlen, wie
weiland Wicki, der brenzlige Situationen mit Köpfchen löst. Finden Sie gemeinsam Beispiele für
ähnliche Situationen, im Alltag, in der Literatur, in Film und Fernsehen. Die Umgebung unserer
Kinder ist voller kleiner Helden. Auch hier bietet sich ein wunderbarer Anknüpfungspunkt für die
Gestaltung. Lassen Sie die Kinder ähnliche Erlebnisse malen oder als Rollenspiel gestalten, um
dem Bewegungsdrang der Kinder zu entsprechen.
Und wenn Ihre Zuhörerschar dann noch nicht müde ist, können Sie noch ein Rätselspiel um die
Bedeutung der Farbe Rot, die in unserer Geschichte ja eine große Rolle spielt, einbauen. Wofür
steht Rot: Liebe, Gefahr, Aufmerksamkeit, Dynamik. Was löst die Farbe in uns aus? Unsere
Ausmalvorlagen können hierbei besonders gut eingesetzt werden.
Damit steht Ihrem Vorleseabenteuer nichts mehr im Wege, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der
Umsetzung.
Sie suchen mehr Vorlesebücher? Stöbern Sie in unserer umfangreichen
Medienliste "Vorlesetipps – nicht nur zum bundesweiten Vorlesetag".
Auch online: www.borromaeusverein.de / Leseförderung / Vorlesetag
Einige Beispiele, hier ohne Rezension:
Chidolue, Dagmar: 44 4-Minuten-Geschichten zum Vorlesen
/ erzählt von Dagmar Chidolue. Mit farb. Bildern von Gitte Spee. - Frankfurt am Main :
S. Fischer, 2009. - 191 S. : zahlr. Ill. (überw. farb.) ; 25 cm - (Fischer-Schatzinsel). (KE, ab 5)
MedienNr.: 306 607
fest geb.: 12,95
Danke, Paulina!
: Geschichten vom Helfen, Trösten und Zusammenhalten / Achim Bröger. Mit Bildern von Betina GotzenBeek. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 2009. - 30 S. : überw. Ill. (farb.) ; 25 cm. - (KE, ab 6)
MedienNr.: 307 685
fest geb.: 9,95
Freche Feen, zauberhafte Elfen und mutige Prinzessinnen
: Geschichten / von Isabel Abedi ... Hrsg. von Frauke Reitze. - Hamburg : Ellermann, 2008. - 123 S. : zahlr.
Ill. (farb.) ; 25 cm. - (KE, ab 8)
MedienNr.: 286 715
fest geb.: 12,90
Die geheimnisvolle Flaschenpost
: Geschichten von Freundschaft und Abenteuer / Katia Simon (Hrsg.). Ill. von Sonja Rörig. - 1. Aufl. - Lahr :
Kaufmann [u.a.], 2009. - 88 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm; (KE, ab 6)
MedienNr.: 561 847
fest geb.: 12,95
Almond, David: Mein Papa kann fliegen
/ David Almond. Mit Ill. von Polly Dunbar. - 1. [Aufl.] - München : Hanser, 2009. - 115 S. : zahlr. Ill. (farb.) ;
25 cm. - Aus dem Engl. übers. - (K, ab 8)
MedienNr.: 307 114
fest geb.: 12,90
Biessels, Carli: Ida und die Tiere
/ Carli Biessels. - 1. [Aufl.] - Köln : Boje, 2008. - 54 S. : zahlr. Ill. ; 25 cm. - Aus dem Niederländ. übers. (KE, ab 7)
MedienNr.: 294 539
fest geb.: 9,95
Boie, Kirsten: Ein neues Jahr im Möwenweg
/ Kirsten Boie. - Hamburg : Oetinger, 2008. - 159 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm; (K, ab 8)
MedienNr.: 294 377
fest geb.: 12,90
Drvenkar, Zoran: Die tollkühnen Abenteuer von JanBenMax
/ Zoran Drvenkar. Mit Bildern von Christine Schwarz. - Berlin : Bloomsbury, 2008. - 166 S. : zahlr. Ill. (farb.) ;
21 cm. - (K, ab 9)
MedienNr.: 293 662
fest geb.: 14,90
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Vorlesezeit für Grundschulkinder (ab 8 Jahre)

Rita das Raubschaf
von Martin Klein. Mit Bildern von Ute Krause;
Tulipan Verlag 2009; 12,90€;
MedienNr.: 651678
Borromäus-Rezension
Ungewöhnliche bis abenteuerlustige Schafe im Kinderbuch haben Konjunktur. So auch im neuen
Schafbuch des Duos Klein/Krause, in dem das Schaf Rita über den Tellerrand (sprich Deichkrone)
hinausschaut und seiner eintönigen Welt auf dem Deich entfliehen will, um ein Piraten- bzw.
Raubschaf zu werden. Das ist zunächst aber nicht so einfach wie gedacht, doch zum Glück erhält
Rita tatkräftige Unterstützung vom Rosettenmeerschwein Ruth aus der Stadt. Gemeinsam räumen
sie das eine oder andere Hindernis auf dem Weg zur großen, filmreifen Piratenkarriere beiseite,
um am Ende trotz Berühmtheit wieder an den ruhigen, heimatlichen Strand zurückzukehren. - Ein
wunderbar humorvolles Vorlesebuch, welches ermutigt, bekannte Bahnen zu verlassen, eigene
Stärken zu erkennen und Neues zu wagen. Wobei die Illustrationen von Ute Krause den Text aufs
Liebenswürdigste ergänzen. Für jedes Bücherregal eine Bereicherung, denn so dumm, wie
vermutet, sind Schaf und Meerschwein nun wohl doch nicht! Ab 8 Jahre.
Arbeitshilfe
Wenn Sie sich für Rita als Vorlesetext entscheiden, werden Sie Ihren kleinen Zuhörern eine höchst
vergnügliche Zeit bescheren, denn diese Geschichte strotzt vor überraschenden Wendungen und
skurrilen Einfällen. Dazu tragen auch die hinreißenden Illustrationen bei, die als Ausmal- und
Gestaltungsvorlagen nutzbar sind.
Zunächst müssen Sie sich entscheiden, welchen Abschnitt Sie vorlesen, denn kürzen müssen Sie.
Dass Sie den gesamten Inhalt des Buches kennen sollten, versteht sich von selbst. Es gibt
mehrere Möglichkeiten:
Lesen Sie die ersten drei Kapitel vor und lassen Sie Ihre Zuhörer den Handlungsfaden
weiterspinnen. Was werden Rita und Ruth alles erleben auf ihrer großen Reise, werden sie ihr
großes Ziel erreichen oder scheitern? Was kann passieren, wenn zwei über ihren Schatten
springen und so völlig gegen alle Regeln handeln? Geht das gut? Kleiner Tipp am Rande: Wenn
Sie sich für diese Variante entscheiden, sollten Sie auf gar keinen Fall das Ende der Geschichte
verraten, sondern bereits im Vorfeld dafür sorgen, dass das Buch in irgendeiner Weise den
Kindern auch nach der Veranstaltung zur Verfügung steht, z.B. in der Klassenbücherei, der
Schulbücherei oder auch der nächstgelegenen Bibliothek. Eine bessere Lese- oder
Vorlesemotivation gibt es nicht.
In einer zweiten Variante können Sie mit eigenen Worten die Helden in ihrem Umfeld einführen
und dann einige Abenteuer aus der Mitte der Geschichte vorlesen. Dieser Teil des Textes ist
besonders spannend und daher auch für Gruppen geeignet, die vielleicht nicht so aufmerksam
zuhören können oder wollen. Hierbei können Sie besonders mit dem Aspekt des
Unvorhersehbaren arbeiten, denn Schaf und Meerschwein handeln wider alle Erwartungen. Auch
hier gilt natürlich: Nicht den Schluss vorwegnehmen!
Egal, für welche Möglichkeit Sie sich entscheiden, erarbeiten können Sie in beiden Fällen den
Widerspruch zwischen dem Alltagsbild, welches die Kinder von den Agierenden haben und den
verblüffenden und komischen Wendungen, die sich aus deren atypischen Verhaltensweisen
ergeben. Vielleicht können Sie, je nach Zielgruppe, sogar gemeinsam über die Funktion und
Wirkung von Komik nachdenken.
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Spannend ist auch, bestimmte Charakteristika der einzelnen Tiere herauszuarbeiten und dann zu
schauen, wodurch Rita und Ruth ausbrechen und was das bewirkt. Wie reagiert die Umwelt? Gibt
es Parallelen zum eigenen Erleben und wodurch bieten die Helden Identifizierungsmöglichkeiten?
Die witzigen Illustrationen von Ute Krause bieten sich geradezu an, etwas damit zu gestalten. Je
nach Alter könnte man, statt Bilder auszumalen, vielleicht ein Lesezeichen aus Pappe mit einem
bunten Bändchen gestalten oder eine witzige Postkarte entwerfen. Schafe liegen derzeit voll im
Trend!
Wir wünschen vergnügliche Stunden mit dem ungewöhnlichsten Jungschaf und dem wildesten und
lautesten Meerschwein der Kinderliteratur!

Das große Buch. Geschichten für Kinder
von Franz Hohler und Nikolaus Heidelbach,
Hanser Verlag 2009; 19,90€;
MedienNr.: 307008
Borromäus-Rezension
Diese Sammlung alter und neuer Geschichten des Schweizer Kabarettisten und Schriftstellers
Franz Hohler ist zu einem Hausbuch mit über 300 Seiten geworden. Hohlers mal ganz kurze, mal
ausführliche Geschichten schöpfen denn auch aus einem offensichtlich unendlichen Reservoir an
phantastischen Ideen und schrägen Einfällen. Viele seiner Helden findet der Autor in
Alltagsgegenständen, die er auf vergnügliche Weise zum Leben erweckt. Da produziert die
Tiefkühltruhe fast eine neue Eiszeit, zwei Schrauben geraten in einen heftigen Streit, ein Ei streitet
mit einem Pressluftbohrer, wer denn wohl der Stärkere sei. Alles scheint möglich: Hoch- und
Tiefdruckgebiete verlieben sich, die Werbefigur auf einer Spaghettipackung wird lebendig, die
Kleider gehen ohne ihren verschlafenen Besitzer zur Arbeit. Dazu wimmelt es von märchenhaften
Gestalten wie Riesen und Zwergen, sprechenden Tieren und Prinzen und Prinzessinnen. Dass
auch Hohlers Schöpfungsgeschichten und sein Vers über Weihnachten im Stall eher von der
hintersinnig-absurden Sorte sind, versteht sich bei diesem Autor eigentlich von selbst. Nikolaus
Heidelbachs phantastische und überaus bildmächtige Illustrationen spielen sich nie in den
Vordergrund und sind dennoch immens wichtig für jede einzelne Geschichte, weil sie eigentlich
immer ein ganz überraschendes Licht auf den Kern der jeweiligen Geschichte werfen. Der
umfangreiche Band ist eine Fundgrube für Liebhaber unergründlicher und phantastischer
Geschichten. Es wendet sich damit durchaus nicht nur an kindliche Leser und Zuhörer. Aber
gerade Kinder, die sich noch einen zweckfreien Blick für das Geheimnisvolle und Spannende in
den alltäglichen Dingen bewahrt haben, werden viel Spaß an Hohlers Geschichten haben, ab 10
Jahre.
Arbeitshilfe
Das Gespann Franz Hohler und Nikolaus Heidelbach hat uns ein Hausbuch allererster Güte
beschert, das einen unerschöpflichen Fundus an skurrilen und hintersinnigen Geschichten bietet.
Der fast schon als klassisch zu bezeichnende Schweizer Autor versteht es, aus den alltäglichsten
Dingen höchst vergnügliche, verblüffende, unvorhersehbare Geschichten zu konstruieren, die
auch und gerade Kindern viel Vergnügen bereiten werden. Doch die wunderbar klaren
Illustrationen von Nikolaus Heidelbach, der es meisterlich versteht, die Kernaussage jeder
Geschichte in nur einem Bild, gleich welcher Größe, umzusetzen, geben diesem Buch erst den
letzten Schliff.
Jetzt ist es an Ihnen, zu blättern, zu lesen, zu betrachten, sich gefangen nehmen zu lassen von
diesem perfekten Zusammenspiel. Schauen Sie sich Ihre Zielgruppe vorher genau an, denn der
Hintersinn der Erzählungen wird sich kleineren Kindern nicht unbedingt erschließen. Daher sollten
Sie eher die Klassen 3 und 4 der Grundschulen in Erwägung ziehen, um eine bereichernde
Vorlesestunde zu gestalten. Dann sind Sie auch bei der Auswahl der Texte flexibler, denn einige
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besonders schöne erstrecken sich über mehrere Seiten. Bewusst geben wir Ihnen inhaltlich keine
Tipps, denn jeder Leser und Zuhörer wird seine eigenen Lieblinge unter ihnen entdecken.
Aber es gibt einige grundlegende Dinge, die man auf fast alle Geschichten anwenden kann.
Beginnen Sie doch zuerst mit ein paar kurzen Texten, um Ihren Zuhörern ein Gefühl dafür zu
vermitteln, ohne großen Kommentar. Dann zäumen Sie das Pferd von hinten auf: Zeigen Sie
zuerst das Bild, das oft schon für sich selber spricht, und lassen Sie ihre Zuhörer selber spinnen.
Erst dann lesen Sie vor. Ein besonders geeignetes Beispiel dafür ist auf Seite 282/283 „Der
Pressluftbohrer und das Ei“. Probieren Sie es vielleicht vorher mit Testkindern aus. Wie könnte
sich die Geschichte entwickeln, was sagt das Bild aus, wer gewinnt letztendlich die Oberhand?
Eine andere Möglichkeit ist, einige der oftmals simplen Alltagsdinge aus den Geschichten den
Kindern vorzulegen und nach entsprechender Einführung in die Erzählweise wieder die Zuhörer zu
fordern, ihre eigene Version zu ersinnen. Auch hier lesen Sie erst danach den Text. Das bringt
Diskussionsstoff ohne Ende, denn meistens spielt Hohler mit der Erwartungshaltung seiner Leser
auf besonders hintergründige Weise. Sie werden sich wundern, welch große Empfindsamkeit
gerade Kinder für das Absurde der Texte entwickeln können.
Mit diesem Buch können Sie eine ganze Bandbreite an Komponenten für die Leseförderung
spielerisch abarbeiten. Sie können in den Kindern einen Sinn für literarisch ambitionierte Texte
wecken, dabei hilft Ihnen sicher der wunderbar feinsinnige Humor. Sie regen die Fantasie Ihrer
Zuhörer an, machen gerade wegen der literarischen Kurzform Lust auf mehr! Sie regen das
Bewusstsein der Kinder für künstlerische Gestaltung an, indem Sie den engen Zusammenhang
zwischen Text und Bild aufzeigen. Heidelbachs spröde, so gar nicht lieblichen Menschenbildnisse
eigenen sich hervorragend, die heile Bilderbuchwelt gehörig auf den Kopf zu stellen.
Sicher werden Ihnen noch ganz andere Dinge einfallen, wenn Sie im Buch blättern. Auch wenn die
anvisierte Altersgruppe nicht mehr so unbedingt am Ausmalen interessiert ist, so eignen sich
einige der Illustrationen aber für die Gestaltung eines Lesezeichens, versehen mit einem
Bändchen oder, wenn möglich, laminiert, oder Sie lassen Postkarten gestalten. So können auch
die Großen etwas Bunt auf Weiß mit nach Hause nehmen, abgesehen von der Erinnerung an eine
ganz besondere Vorlesestunde. Viel Vergnügen dabei!

Sie suchen mehr Vorlesebücher? Stöbern Sie in unserer umfangreichen
Medienliste "Vorlesetipps – nicht nur zum bundesweiten Vorlesetag".
Auch online: www.borromaeusverein.de / Leseförderung / Vorlesetag
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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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Hinweise für Ihre Vorbereitung der Vorlesezeit
Vorlesen kann jede/r! Den Text sollten Sie vorher gelesen haben. Wenn Sie sich nicht
einen vertrauten Lieblingstext aus der eigenen Kindheit oder aus ihrer familiären
Vorlesezeit für Kinder ausgesucht haben, fragen Sie die Verantwortlichen der
Einrichtung, in der Sie vorlesen, ob es Wünsche für einen bestimmten Text gibt.
Wenn Sie aus einem eigenen Buch vorlesen, freuen sich die Kinder (und die
Einrichtung), wenn Sie das Buch als Geschenk mitbringen, damit ihre Geschichte als
Erinnerung an Ihren Besuch oder als Konzentrationstraining für die Kinder wiederholt
vorgelesen werden kann. Wenn Sie aus einem Vorleseband vorgelesen haben, ist es
gut, wenn später auch andere Geschichten „drankommen“ und so der Reichtum des
Buches deutlicher wird.
Zur Auswahl des Textes hilft es Ihnen sehr, wenn Sie sich etwas über Ihre
Zuhörer/innen vorab berichten lassen. Das kostet Sie Zeit, bewahrt jedoch vor
unliebsamen Überraschungen. Bei diesen Vorinformationen fragen Sie auch nach dem
Ort des Vorlesens, was die Kinder unmittelbar vorher machen und ob die Einrichtung
auf ein verspätetes Ankommen oder sehr pünktliches Wegfahren flexibel reagieren
kann.
Wenn Sie für diese Vorbereitung keine Zeit investieren können, sollten Sie
unterschiedliche Texte vorbereiten, damit Sie die Kinder altersgerecht und
situationsbedingt ansprechen und erreichen können.
Kinder sind erfrischend neugierig. Sie fragen gerne, warum Sie diese Geschichte
ausgewählt haben, warum Sie überhaupt vorlesen, wie viel Geld Sie verdienen, ob Sie
auch Kinder haben… Gerade bei solchen Fragen lohnt sich eine gute Vorbereitung auf
die Kinder und Ihren Text, damit die Kinder und Sie selbst mit Freude aus der
gemeinsamen Zeit herausgehen und sich gerne daran erinnern.
Wenn Sie mit den Ausmalvorlagen arbeiten wollen: Informieren Sie die
Verantwortlichen der Einrichtung, damit diese ggf. eine ausreichende Stückzahl
kopieren können oder auch Malstifte bereithalten.
Wenn Sie aus dem Vorlesetermin auch einen Pressetermin für sich machen wollen:
Klären Sie dies mit der Einrichtung ab. Für die Konzentration der Kinder ist es besser,
wenn die Medienvertreter am Anfang oder am Ende dazukommen und die Vorlesezeit
nicht stören.
Hinweis: Neben dieser Arbeithilfe für Vorlesende gibt es im Internet auch eine zweite
Ausarbeitung für die Veranstalter. 
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Leseförderung – eine unendliche Geschichte
Der Borromäusverein e.V. (bv.) und die borro medien gmbh (bm.) bieten eine Vielzahl von
einzelnen Bausteinen an, die Büchereien, aber auch Kindergärten und Schulen in ihren Aktivitäten
zur Leseförderung unterstützen sollen. Das reicht von Grundsatzartikeln und Medienlisten über
Arbeitshilfen bis hin zu einzelnen Medienpaketen. Auch durch die Zusammenarbeit mit
Kooperationspartnern entstehen neue Ideen für die Praxis.
Kinder lieben Bilderbücher so lautet der Titel der ersten Aktion. Die
Idee: aus Bilderbüchern Seiten als Ausmalvorlage zu erstellen und den
Kindern in die Hand zu geben wenn diese z. B. an einem
Lesenachmittag aufmerksam lauschen und sich doch nach dem
Vorlesen mit dem Gehörten auseinandersetzten sollen. Kindgerecht
natürlich und das geht am besten spielerisch bzw. malend.
Für viele Bücher bieten wir Ihnen im Internet Ausmalvorlagen an. Diese Vorlagen sind mit
Zustimmung der Rechteinhaber erstellt und stehen zum Kopieren frei zur Verfügung. Eine Auswahl
unserer Themen:
Anders sein: Was bedeutet anders sein? Wann ist man anders? Soll man sein wie andere? Sind Vorbilder
wichtig und richtig?
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.
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.

Kostenloser Download: www.borromaeusverein.de / Leseförderung.

Die meisten Bilderbücher haben viel mehr Stoff zur - sich an das Vorlesen anschließenden thematischen Aufbereitung, weit über die Ausmalvorlagen hinausgehend.
In Lesespaß-Aktionen werden Konzepte zur Bilderbuchbetrachtung
für die Multiplikatoren geboten. Es werden kreative Ideen, wie nach
Vorlesen und Betrachtung von und mit den Kindern weiter mit Spaß
gearbeitet werden kann vorgestellt. So kommt zu dem Erleben des
Hörens und Sprechens noch die spielerische Erfahrung, dass man mit
dem Inhalt auch handgreiflich etwas tun kann. Neben diesem positiven
Effekt, der Spaß, Lust, Freude auf das nächste Buch aufkommen
lässt, bleibt jedes Buch so intensiver in Erinnerung.
Konzeptseiten auf www.borromaeusverein.de / Leseförderung
oder direkt www.lesespass-aktionen.de
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In Kooperation mit dem Thienemann Verlag hat der bv. 2008 eine Variante
des bereits bestehenden Thienemann-Projektes "Wir haben Lese-Koffer!"
speziell für Bibliotheken, Kindergärten oder auch Schulen erarbeitet. Mit dem
Lese-Koffer erwerben Sie nicht nur ein Bücherpaket sondern auch
umfangreiche Materialien, die vielfältige Anregungen zum spielerischen und
informativen Umgang mit dem Medium Buch bieten.
Bewährtes bleibt und wird ergänzt. Es gibt auch 2009 einen Lese-Koffer in
bewährter Qualität. Ein Buchpaket für alle die einen Lese-Koffer aus 2008 ihr
Eigen nennen, ergänzt das Angebot.
Folgende Materialien sind enthalten:
20 Bilderbücher plus ein Trolley, eine CD mit einer Power-Point-Präsentation, Werbeposter, Plakat
"Treffpunkt Bücherei", Bilderbuch-Leitfaden "Unsere Bilderbücher – Was sie alles können“ und
"Kinder brauchen Werte.", Buch- und Zettelkarten, Diskette, umfangreiche Lese-Koffer Broschüre:
Grundinformationen zum Thema Leseförderung, Veranstaltungshilfen, Titelinformationen mit
bibliothekarischen Daten, Autoren- und Illustratorenvorstellung, Rezensionen des
Borromäusvereins, Ausmalvorlagen zu allen Titeln. Bestellen können Sie diese Allroundtalente auf
www.borromedien.de
Mit der in 2006 ins Leben gerufenen Aktion „Ich bin Bib(liotheks)fit – der
Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder“ erhalten die
Bibliotheksteams und die Verantwortlichen in den Kindertagesstätten
Materialien und ein Planungskonzept, mit denen es in einheitlicher Qualität
möglich ist, Kindergartenkinder den Umgang mit Büchern und Bibliotheken
vertraut zu machen. Das Materialpaket umfasst neben einer umfangreichen
Arbeitshilfe auch Rucksäcke für den Buch-Transport,
Bibliotheksführerscheine, Laufkarten für die Kinder und einen Stempel, mit
dem den Kindern die jeweilige Teilnahme „bescheinigt wird“.
Mit der 2008 neu gestarteten Aktion „Ich bin Bib(liotheks)fit – der LeseKompass“ erhalten die Bibliotheksteams und die Verantwortlichen in
Grundschulen neu entwickelte Materialien und ein Planungskonzept, mit
denen es in einem über zwei Schuljahre laufenden Projekt möglich ist,
Grundschüler in den beiden ersten Klassen für die Nutzung von Büchern zu
gewinnen und mit dem Umgang mit Bibliotheken vertraut zu machen. Im
Vordergrund des gesamten Materialpakets stehen die Freude am Lesen
und das spielerische Kennenlernen der örtlichen Bibliothek. Das
Materialpaket umfasst neben einer umfangreichen Arbeitshilfe auch
Rucksäcke für den Buch-Transport, Sammelmarken für den
Büchereibesuch und Urkunden. Alle Kinder, die ihre Fridolin-Laufkarte mit 10 Sammelmarken
gefüllt haben, erhalten zusätzlich einen Kompass.
Eine Besonderheit, praktisch einsetzbar im vielen Bereichen, ist die
Literatur-Praxis. Diese Arbeitshilfe ist Bestandteil des Magazins
BiblioTheke. In Literatur-Praxis wird ein ausgewähltes Buch vorgestellt
und dazu werden gezielte Umsetzungsvorschläge z. B. wie Jugendliche
mit diesem Buch arbeiten können erstellt.
Mehr dazu und zum Thema Leseförderung online unter www.borromaeusverein.de oder direkt
www.lese-koffer.de / www.kinderliebenbilderbuecher.de / www.bibfit.de
Viel Spaß beim Stöbern und viel Erfolg bei der Durchführung!
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Leseförderung
eine unendliche Geschichte
Erstmals finden die Aktionswoche der öffentlichen und wissenschaftlichen Büchereien
und der bundesweiter Vorlesetag in zeitlicher Abstimmung aufeinander statt. Die
Aktionswoche "Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek", vom 6. bis 13. November,
ist eine Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes, die von seinen Landesverbänden
und den kirchlichen Büchereiverbänden mitgetragen wird (www.treffpunkt-bibliothek.de).
Und der "Bundesweiter Vorlesetag" am 13. November von Stiftung Lesen, DIE ZEIT
und Deutsche Bahn bildet einen besonders relevanten Schlusspunkt
(www.wirlesenvor.de). Diese beiden neueren Events ummanteln angenehm den seit
1926 bestehenden Termin des Buchsonntags (8. November), an dem die katholische
Kirche dem Lesen, den öffentlichen Büchereien und dem Borromäusverein einen
besonderen Platz im Jahresverlauf einräumt.
Wichtig für die Kinder, die ihnen Vorlesenden und die Engagierten in den Büchereien ist
die politische Aussage aller Aktionen: Lesen und Büchereien sind wichtig für den
Einzelnen und die Gemeinschaft. So wichtig, dass es als Allerweltswahrheit leider zu
sehr in Vergessenheit zu geraten droht.
Deshalb bieten die Büchereifachstellen, Borromäusverein und borro medien gmbh auch
das ganze Jahr über Arbeitshilfen zur Leseförderung für Jung und Alt an.
Ausmalvorlagen, Lesespaß-Aktionen (neu ab September 2009), "Ich bin Bibfit" und
Lese-Koffer gehören zum Programm unter www.borromaeusverein.de (Rubrik
Leseförderung). Immer geht es gerade auch um empfehlenswerte Kinderbücher. Wenn
Sie regelmäßig über besonders wichtige Titel informiert werden wollen, abonnieren Sie
unseren kostenlosen Literatur-Newsletter unter www.medienprofile.

