
Lesetag           
an der Grundschule Goethe 

 
 
Anlässlich des Welttages des Buches, welcher immer am 23.April gefeiert wird, fand 
am Freitag, 22.04.2022 an der Grundschule Goethe der alljährliche Lesetag statt. 
Erneut wurde der Lesetag, wie bereits im Vorjahr, in einer etwas abgewandelten und 
somit coronatauglichen Variante begangen. 
 
Das heurige Motto stand ganz im Zeichen der Sachbücher und lautete: 
Nachhaltigkeit/Umwelt/Wald/Umweltschutz. Den gesamten Vormittag über durften die 
Schülerinnen und Schüler der Goetheschule verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen. 
 
Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihre Rätsel gelöst und 
dabei zwei Lösungsbuchstaben herausgefunden hatten, 
mussten sie sich zu einer angegebenen Zeit bei Sabine Krapf 
und Verena Toll vor der Bibliothek einfinden. Dort galt es, als 
gesamte Schulgemeinschaft, einen Lösungssatz 
herauszufinden, jede Klasse steuerte dazu die zwei oben 
erwähnten Buchstaben bei.  
Diese Lösungsbuchstaben wurden auf ein grünes Baumblatt 
geschrieben, welches dann nach und nach unsere Birke füllte. 
Außerdem machte sich jede Klasse Gedanken, was ein 
Wunsch oder ein Ziel für unsere Erde, unsere Umwelt sein 
könnte. Auch diese Wünsche wurden in Form eines 
Baumblattes an die Birke geklebt.  

 
 
 
 
 
 
Um den Lesetag auch nach dieser Aktion in den 
Köpfen nachklingen zu lassen, durfte jede Klasse 
eine kleine Grünlinie pflanzen.  
Dies auch, um ein Zeichen zu setzen, dass auch wir 
im kleinen Rahmen etwas für unsere Erde tun 
können. 
 
 
 
 
 

 
Der gemeinsame Abschluss dieses besonderen Tages fand in diesem Schuljahr nicht 
in unserem Pausenhof statt. Die AG Bibliothek hatte als Überraschung bereits im 
Vorfeld ein Video zum Bilderbuch „Willibarts Wald“ gedreht. Dieses Video, teils 



vorgelesen mit Bildern aus dem Buch, teils szenisch dargestellt, wurde von der 
gesamten Schulgemeinschaft in der letzten Stunde angesehen. So waren alle am Tag 
Beteiligten, wenn auch nicht persönlich, aber zumindest gedanklich vereint.  
Dabei wurde auch der Lösungssatz verraten, welcher am Ende des Tages als Wunsch 
und Ziel für uns alle gelten könnte: „Schützen wir unsere Erde, denn sie gehört uns 
allen!“ 
 

 
 
Für die AG Bibliothek: 
Sabine Krapf und Verena Toll 


