
Lesen - gerade auch in diesem Jahr!  
Auch wenn Autoren und Gäste leider draußen 
bleiben mussten, es wurde natürlich gelesen!  

Lest selbst oder lasst euch vorlesen,  
was diesen Vorlesetag bei uns in einigen Klassen  
in der Schule los war!  

Tolle Leseideen gibt es unter: www.lesen.bayern.de 
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Vorlesetag 2020 
Vorlesen ist immer möglich 

GRUNDSCHULE EVERSBUSCHSTRAßE  20. NOVEMBER 2020

 
Klasse 1a:  

ELMAR und seine 
Elefantenfreunde 

feierten den Elmar-Tag 
in unserem 

Klassenzimmer. 
Gebannt lauschten die 
Kinder der Geschichte 

und im Anschluss 
daran gestalteten wir 

eine eigene 
Elefantenparade.  

Kein Elefant gleicht 
dem anderen, jeder ist 
einzigartig. Genauso 

wie jedes Kind  
in der 1a! 

Klasse 2b 
Wir hörten dem  
Vamperl zu und 
bastelten lustige 

Vamperl, die Gutes 
tun. Mehr davon in 

der dreiteiligen 
Ausgabe! 

KLASSE 2D 
Wir sahen uns „Der Dingdongdilli“ - eine Lesung auf YouTube in drei 
Teilen von Bill Peet an. Da geht es um einen Hund, der berühmt werden 

will und es auch wird. Aber ganz anders, als er es sich erhofft hat. 
Unbedingt reinschauen! 



In der Klasse 2a sahen wir uns zuerst einen Teil der Lesung von Antje von Stemm aus der ndr-Reihe 
„Live gelesen“ an und bastelten dann selbst eine Umarmung zum Verschicken. Bunt eingepackt, können 
unsere Hände nun auf die Reise gehen und einem Menschen eine Freude bereiten. Mehr kreative 
Ideen findet ihr im Buch „Ab die Post“. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Live-gelesen-mit-
Antje-von-Stemm,lesestunde120.html 
Zum Abschluss gab es noch zwei Geschichten von „Zackarina und der Sandwolf“.   

Die Klasse 2c verglich mit Mama Muh - Geschichten 
Bilderbuchgeschichte und Comic. Wer nicht weiß, wie 
man ein Baumhaus baut, kann sich bei Mama Muh baut 
ein Baumhaus Tipps holen oder in  
Mama Muh und die Krähe nachlesen, was Freunde 
zusammen erleben. 

 
 

In der Klasse 2e hörten die Kinder der Lesefüchsin 
Christel Günther zu, die Tafiti und die 
Affenbande zum Besten gab. Ob am Ende die 
Frage gelöst wurde, wo Omas Kuchenform ist und 
wer sie geklaut hat?? Und was hat die Affenbande 
damit zu tun? Tahiti und sein Freund Pinsel wollen 
das Rätsel lösen. Hört doch mal rein: https://
lesefuechse-daheim.de/tafiti-und-die-affenbande/ 
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WEITERE AKTIONEN IN DEN EINZELNEN KLASSEN 

VORLESETAG MAL ANDERS - GEHT AUCH NOCHMAL DAHEIM … 

Die Kinder der Klasse 4c nutzten das digitale Angebot zum 
Vorlesetag und schauten sich die Lesung von der Autorin 
Janet Clark an, die aus ihrem Buch „Mina und der 
Karmajäger - Der Klassenkassen-Klau“ vorlas. Alle mussten 
an vielen Stellen wirklich schmunzeln. Am Ende gab es eine 
Urkunde fürs Zuhören, was aber wirklich nicht schwerfiel.  

Die Umarmung zum Verschicken



3


