Vorlesen lassen – Zuhören
genießen
Zeitgleich zum Frederick-Tag und der
Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche
„LeseLust“ bieten einige Schüler*innen
der KSII eine Vorleseaktion für die
Klassen 5 bis 7 im Zeitraum vom 18.10.27.10.21 an.
Sollte Interesse bestehen, eine*n
Vorleser*in in den Unterricht einzuladen,
um etwa 20-30 Minuten einer
spannenden Geschichte zu lauschen und
in fantasievolle Welten einzutauchen,
dann meldet Euch/melden Sie sich gerne
unter den angegebenen Kontaktdaten.

Hallo! Ich bin Sofía und ich
liebe Lesen, weil man für eine
Zeit lang alles um sich herum
vergisst und etwas über andere
Gegenden, Zeiten und Menschen erfährt. Man erlebt die
Geschichten einfach mit. Bei
guten Büchern werden die
Charaktere zu Freunden und
man wird ein wenig wehmütig, wenn man die Buchdeckel ein letztes Mal schließt.

VORLESEAKTION FÜR
DIE KLASSEN 5 BIS 7

Ich würde Euch gerne etwas aus dem Buch „Die geheime
Benedict-Gesellschaft“ von Trenton Lee Stewart
vorlesen.
Ihr erreicht mich per E-Mail unter Angabe Eures
Wunschtermins:

Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen
zur Aktion ist Frau Eifler.
Folgende Vorleser*innen können gebucht
werden:

UHLAND-GYMNASIUM
18.10. – 27.10.2021
Veranstaltet von
Schüler*innen der KSII
Leistungskurs Deutsch
Frau Eifler

Hallo junge Leser*innen,
wir sind Marlene und
Marie-Lou.

Schüler*innen der KSII bei einer digitalen
Lesung des Autors Niko Mahle

Hey! Wir sind Samuel und Luca! Zwei Jugendliche, die
viel lesen. Denn Lesen regt zum Nachdenken an – man
taucht in eine neue Welt ein, vergisst die Schule, die
lästige Matheaufgabe und man verbessert zudem seinen
Wortschatz – und das ohne Anstrengung!
Bei unserem Buch „Alhambra“ von Kirsten Boie lernt ihr
zudem etwas über den Aufbruch Columbus‘ aus Spanien.
Ihr lernt also sogar zwei Sachen bei einer Sache – dem
Zuhören.
Falls ihr Lust auf dieses Buch bekommen habt, meldet
Euch bitte unter Angabe Eures Wunschtermins bei:

Hallo, wir sind Annabelle
und Fleur aus der KS 2 und
besuchen den Deutsch
Leistungskurs. Das Lesen
ermöglicht es uns, in andere
Welten einzutauchen und
die Geschichten dort selbst
mitzuerleben.
Deswegen würden wir Euch
gerne "Die Brüder Löwenherz" von Astrid Lindgren
vorlesen.
Habt ihr Interesse? Dann
meldet Euch unter Angabe
Eures Wunschtermins bei:

Hi! Wir sind Linus und Dalai.
Lesen macht uns Spaß und
regt zum Nachdenken an, vor
allem, weil man währenddessen einfach mal alles
Stressige ausblenden und zur
Ruhe kommen kann.
Wir würden uns freuen, Euch
ein bisschen aus Raquel J.
Palacios „Wunder“ vorzulesen und uns mit Euch
darüber zu unterhalten.
Wenn ihr Lust darauf habt,
meldet Euch gerne mit Eurem
Wunschtermin bei:

Hey, wir sind Joel und
Ave! Wir lesen gerne,
weil es eine schöne
Abwechslung zum Schulalltag ist und man in
andere Welten eintauchen
kann.
Wir
würden gerne etwas aus
„Erebos“ von Ursula
Poznanski vorlesen und
uns mit Euch darüber
unterhalten.
Wenn ihr Lust darauf
habt, meldet Euch unter
Angabe Eures Wunschtermins bei:

Bücher sind für uns mehr
als nur Wörter auf Papier.
Beim Lesen kann man
Abstand von der Realität
gewinnen und in andere
Welten eintauchen. Wir
lesen gerne Klassiker,
moderne Bücher, aber
auch einfach einen guten
Zeitungsartikel.
Wenn ihr uns einladet,
möchten wir Euch aus
„Der Hobbit“ vorlesen,
dieser Phantasieklassiker
ist für praktisch jede*n
geeignet und wird Euch
bestimmt gefallen!
Habt ihr Interesse? Dann
meldet Euch unter Angabe
Eures Wunschtermins bei:

