
Bundesweiter Vorlesetag 

am 19.11.2021 
an der Grundschule Jahnstraße 

 

 
 
 
 
 
 

Ein- oder zweimal im Schuljahr findet an unserer Schule eine Vorlese-
stunde statt, bei der die Kinder aus vielen verschiedenen Leseangebo-
ten ihr Lieblingsbuch aussuchen können und dann eine Schulstunde 
lang vorgelesen bekommen. Zum zweiten Mal ist es nicht wie gewohnt 
möglich, daher führen wir die Vorlesestunde wieder klassenintern im 
Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages durch, der jedes Jahr im No-
vember in ganz Deutschland stattfindet und an dem viele Schulen, 
Einrichtungen und private Vorleser und Vorleserinnen teilnehmen. 
Am heutigen Freitag wird im Laufe des Unterrichtsvormittages in den 
Klassen aus einem Buch vorgelesen. Auf den Plakaten können Kinder, 
Eltern und Interessierte sehen, welchen Vorleseangeboten die einzel-
nen Klassen lauschen dürfen. 
Ein bisschen anders als sonst - Abwechslung tut gut! 
Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern... 



Klasse 1a - Elefantenklasse 
 

Frau Kolle liest vor aus: 
 
 



Klasse 1a - Elefantenklasse 
 

Frau Kolle liest vor aus: 
 

Elmar 
von David McKee 

 
 

Elmar ist kein Elefant wie jeder andere. Er ist 
bunt kariert und kein bisschen elefantenfar-
ben. Seine Karos sind rot, orange, gelb, grün, 
blau, lila, rosa, schwarz und weiß. Er sieht 
vollkommen anders aus! Zum Glück! Denn so 
wie er ist, ist er genau richtig! 
Aber das muss der kleine Elefant erst lernen. 
Der bunte Elefant lebt mit seinen elefanten-
farbenen Freunden im Urwald. Am Anfang 
stört es Elmar sehr, dass er nicht einfach 
aussieht wie alle Elefanten. Darum versucht 
er, seine bunten Karos mit grauer Farbe zu 
überdecken. 
Du wirst staunen, was dann passiert. Schließ-
lich lernt Elmar, dass es etwas sehr Schönes 
und Besonderes ist, anders zu sein!  



Klasse 1b - Märchenklasse 
 

Frau Schöndube liest vor aus: 
 
 
 

 



Klasse 1b - Märchenklasse 
 

Frau Schöndube liest vor aus: 
 

Die Schafe von Kapela 
von Astrid Lindgren 

 
 

Das Mädchen Stina Maria wohnt mit ihren Eltern 
und ihrem Großvater auf dem schönen Hof Kapela. 
Eines schlimmen Tages wird ihre gesamte Schafher-
de von Wölfen gerissen. Am traurigsten darüber 
sind Stina Maria und der Großvater. Allein geht Sti-
na Maria abends auf die Weide und sagt leise den 
Familienspruch auf: 
 

Schu, Schu, Schu 
Schäfchen weit und breit 

Heut wie alle Zeit 
So groß ist die Himmelsweid! 

 

Da erscheint ein kleines Männlein von den sagenum-
wobenen Unterirdischen und lockt das Mädchen hin-
unter in die Anderswelt. Stina Maria wird dort ge-
fangengehalten. Sie vergisst allmählich, wo sie wirk-
lich daheim ist. Doch der Großvater auf der Erde 
vermisst sein Enkeltöchterchen und mit einem Trick 
gelingt es ihm, Stina Maria zu erlösen...  



Klasse 1c - Eulenklasse 
 

Frau Ringe liest vor aus: 
 

 



Klasse 1c - Eulenklasse 
 

Frau Ringe liest vor aus: 
 

Buchstabendschungel 
von Ursula Poznanski und Sabine Büchner 

 
 

Nach einem Sturm im Dschungel 
sammelt der kleine Affe 
viele lustig geformte bunte Dinge ein. 
„Das sind Buchstaben", 
weiß der schlaue Papagei. 
„Die hat bestimmt jemand verloren." 
Und tatsächlich begegnen 
Affe und Papagei bald 
sehr seltsamen Tieren, 
denen etwas zu fehlen scheint: 
ein Iger, eine Lange, 
eine Ledermaus, ein Al...  



Klasse 2a - Erdmännchenklasse 
 

Frau Fahrenholz liest vor aus: 



Klasse 2a - Erdmännchenklasse 
 

Frau Fahrenholz liest vor aus: 
 

Nachts auf dem Sambesi 
von Ingo Siegner 

 
 

Die drei Erdmännchen Gustav, 
Pauline und Rocky wohnen im Zoo 
von Hannover. 
Eines Abends beschließen sie, 
mit den Elefantenkindern Califa 
und Farina und dem großen Marabu 
eine Flussfahrt auf dem Sambesi 
zu machen. 
Zunächst geht alles gut, 
doch dann taucht plötzlich 
der Uhu auf... 



Klasse 2b - Bienenklasse 
 

Frau Kuckelkorn liest vor aus: 
 
 
 

 



Klasse 2b - Bienenklasse 
 

Frau Kuckelkorn liest vor aus: 
 

Die Schule der 
magischen Tiere 

von Margit Auer 
 
 

Miss Cornfield ist eine bezaubernde Lehre-
rin an der Wintersteinschule und kennt ihre 
Klasse ganz genau. Welches Kind hat Prob-
leme? Wer braucht einen Freund? Ihr Bru-
der, Mr Morrison, ist der Betreiber der Zoo-
handlung für magische Tiere. Mit ihm zu-
sammen sucht sie für jedes Kind den per-
fekten Begleiter: ein sprechendes, magi-
sches Tier! Aber nur ihre Klasse ist einge-
weiht und kann die Tiere verstehen. So ein 
Geheimnis schweißt zusammen. Gemeinsam 
geht die Klasse durch dick und dünn und die 
magischen Tiere sind natürlich immer mit 
dabei!  



Klasse 2c - Drachenklasse 
 

Frau Starke liest vor aus: 
 



Klasse 2c - Drachenklasse 
 

Frau Starke liest vor aus: 
 

Drachenpost 
von Emma Yarlett 

 
 

Bei Alex zu Hause wohnt 
seit neuestem ein Drache. 
Richtig gehört: 
ein echter, riesiger, 
feuerspeiender Drache! 
Doch mit einem Drachen 
als Untermieter 
kommen bald einige Probleme auf. 
Zum Glück bekommt Alex 
per Post ein paar gute Tipps, 
was man in so einem Fall macht. 
Und seine beste Freundin 
hat den wichtigsten Tipp für ihn... 



Klasse 3a - Zebraklasse 
 

Frau Wolnik liest vor aus: 
 
 



Klasse 3a - Zebraklasse 
 

Frau Wolnik liest vor aus: 
 

Uli Unsichtbar 
von Astrid Frank 

 
 

Ulrich mag Zahlen. Auf die kann er sich im-
mer verlassen. Denn eine Rechenaufgabe 
kann nie so oder so ausgehen. Der Schul-
wechsel nach einem Umzug ist da schon 
ganz was anderes. Der kann so oder so aus-
gehen. Und als Uli sich seinen neuen Klas-
senkameraden vorstellen soll, kommt vor 
lauter Aufregung nur ein gestottertes „U-U
-Uhu“ aus seinem Mund. Klar, dass alle 
über ihn lachen und er bei seinen neuen 
Klassenkameraden nur noch der „Uhu“ ist. 
Und wer will schon einen Uhu zum Freund? 
Uli wird stiller und stiller. Niemand nimmt 
ihm mehr richtig wahr. Bis Ulrike neu in die 
Klasse kommt. Sie sieht ihn so wie er ist. 
Und sie ist nicht still! 



Klasse 3b - Bärenklasse 
 

Frau Lühmann liest vor aus: 
 

 
 

 



Klasse 3b - Bärenklasse 
 

Frau Lühmann liest vor aus: 
 

Die Jagd nach dem 
magischen Detektivkoffer - 

Band 1: Die Jagd beginnt 
von Cally Stronk und Patrick Fix 

 
 

Zwei Zwillinge, zwei Gauner 
und jede Menge Abenteuer: 
Völlig unerwartet trifft 
bei den Zwillingen Marie und Lukas 
ein magischer Detektiv-Koffer ein. 
Perfekt, um allerlei Rätsel zu lösen! 
Aber plötzlich stehen zwei Ganoven 
auf der Matte - 
und die setzen alles daran, 
den Koffer in ihren Besitz zu bringen...  



Klasse 4a - Elchklasse 
 

Frau Kleemann liest vor aus: 
 

 



Klasse 4a - Elchklasse 
 

Frau Kleemann liest vor aus: 
 

Ein neues Zuhause 
für Tilly 

von Linda Chapman 
 
 

Die Zwillinge Grace und Jack lieben Tiere! 
In ihrer Tiervermittlung nehmen sie regel-
mäßig ungewollte Haustiere auf und suche 
für ihre Schützlinge ein neues Zuhause. 
Bei einen Spaziergang entdecken die beiden 
einen verwahrlosten Welpen mit cremefar-
benem Fell, Schlappohren und pechschwar-
zer Nase. Sie nehmen die Hündin bei sich 
zur Pflege auf. 
Die kleine Tilly ist süß, aber auch sehr leb-
haft! Und sie stellt eine Menge Unfug an! 
Können die Zwillinge einen lieben Tier-
freund finden, der ein bisschen Chaos ver-
trägt?  



Klasse 4b - Erdmännchenklasse 
 

Frau Mahns liest vor aus: 



Klasse 4b - Erdmännchenklasse 
 

Frau Mahns liest vor aus: 
 

Emil und die Detektive 
von Erich Kästner 

 
 

Zum ersten Mal darf Emil allein nach Berlin 
fahren. Seine Großmutter und die Kusine 
Pony Hütchen erwarten ihn am Blumen-
stand im Bahnhof Friedrichstraße. 
Aber Emil kommt nicht, auch nicht mit dem 
nächsten Zug. Während die Großmutter 
und Pony Hütchen noch überlegen, was sie 
tun sollen, hat Emil sich schon in eine auf-
regende Verfolgungsjagd gestürzt. 
Quer durch die große fremde Stadt, immer 
hinter dem Dieb her, der ihm im Zug sein 
ganzes Geld gestohlen hat. Zum Glück be-
kommt Emil bald Unterstützung: von Gus-
tav mit der Hupe und seinen Jungs.  



Klasse 4c - Walklasse 
 

Frau Killig liest vor aus: 
 

 



Klasse 4c - Walklasse 
 

Frau Killig liest vor aus: 
 

School of Talents 
von Silke Schellhammer & Simona M. Ceccarelli  

 
 

Normaler Unterricht? Fehlanzeige! 
Chaos? An der Tagesordnung! 
Geheimnisse lüften und Abenteuer erleben? 
Aber unbedingt! 
Willkommen in der SCHOOL OF TALENTS!  
 

In diesem Internat haben alle fantastische 
Fähigkeiten. Alva kann beispielsweise Tiere 
reden hören. Alle Tiere. Und Tiere reden 
sehr LAUT. 
Doch auf Alvas Internat ist das gar nicht 
ungewöhnlich. Hier haben alle Kinder be-
sondere Talente. 
Aber warum spricht die kaputte Infotafel in 
der Mensa in Rätseln? Und gibt es auf der 
Insel wirklich einen Schatz?  


