
Lesetag Grundschule „E. F. Chini“ 

24. 04.2017 

Am 24.04.2017 fand an der Grundschule „E. F. Chini“ zum ersten Mal ein Lesetag statt. 

Im Mittelpunkt standen an diesem Tag Bücher, Bücher und nochmals Bücher. Der Tag 

stand unter dem Motto: „Wir stecken unsere Nasen in Bücher.“ 

 

Ziel dieser Leseaktion war es die Freude der Schülerinnen und Schüler an Büchern zu 

wecken und Lust aufs Lesen zu machen. 

Die Kinder starteten in ihren Klassen gemeinsam in den Tag. Die 

Lehrpersonen erklärten kurz den Ablauf und gaben organisatorische 

Hinweise. Dann wurde jedem Kind ein Lesezeichen mit drei leeren Feldern 

überreicht.  

 

Später trafen sich alle Kinder im großen Eingangsbereich zur Begrüßung. 

Aus bunten Schachteln konnten die Schülerinnen und Schüler ein 

Zettelchen mit einem Buchcovern ziehen. Das gezogene Buchcover 

bestimmte an welcher ersten Vorleseeinheit die Kinder teilnahmen und 

konnte auf das Lesezeichen geklebt werden. 

 



Dann begann endlich die erste Vorleseeinheit. Die 

verschiedenen Geschichten begeisterten die Kinder. 

Ob bei „Ab heute sind wir cool“, „Räuber 

Hotzenplotz“, „La leggenda dei 12 animali del 

calendario cinese“, „Tim und das Geheimnis von 

Knolle Murphy“, „Der geheime Schlüssel zum 

Universum“, „Wie der Fuchs die Liebe entdeckte“ 

oder „Ein Zebra als Ehrengast“, bei allen 

Geschichten hörten die Kinder gespannt zu. 

Dann ging es zur zweiten Ziehung und die Lernenden durften einer weiteren Geschichte 

lauschen. 

Bei der freien Lesezeit suchten sich alle Schülerinnen und Schüler einen gemütlichen Platz 

im Schulhaus und lasen in einem eigenen Buch.  

 

Nach der Pause gab es dann eine Vertiefungseinheit zu einem Buch, an deren Lesung die 

Kinder vor der Pause teilnahmen. Nun war basteln, Scherenschnitt und malen an der Reihe. 

 

 

 

 



Vor Schulschluss trafen sich alle Kinder nochmals im Eingangsbereich und sangen 

gemeinsam das Lied „Alle Kinder lernen lesen…“  

 

Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler ein Feedback zum Lesetag abgeben. 

Die Kinder waren begeistert und wünschen sich eine Wiederholung der Aktion. 

 

Katharina Schwarz 


