
  
 

Lesenacht – „Reisen in ferne Länder“ 
 

Ort: direkt in der jeweiligen Schule oder in der Stadtbibliothek Rodewisch 
 

– Start 17.00 Uhr Der Bücherbus hält vor der Schule. 

– 17.30 Uhr  

Wir erkunden gemeinsam den Bücherbus. Jedes Kind darf sich 2 Bücher für die 

Nacht ausleihen. 

– 18.00 Uhr gemeinsames Abendessen 

– 18.30 Uhr Start der Onilo-Boardstorie „Als das Nilpferd Sehnsucht hatte“ 

 Onilo-Boardstories sind bewegte Bilderbuchgeschichten, welche mittels 

Beamer an die Leinwand projiziert werden. (Internetzugang erforderlich!) 
 Wörter-Bingo / Fragen zum Text werden gestellt. 

– Die Kinder können ihre Schlafutensilien auspacken, Lesehöhlen bauen und in ihren 

mitgebrachten bzw. entliehenen Büchern lesen.  

– Wir als Team teilen die Kinder in kleinere Gruppen auf und lösen ein Suchsel oder 

stellen das Gelesene pantomimisch dar. Bücher zum Thema Andere Länder und 

Tiere werden von uns vorgestellt. 

– Alle Kinder finden sich wieder zusammen zu gemeinsamen Bewegungsspielen. 

 Oben-unten? aus Ruanda 

 beschuhte Stühle aus Panama 

 Koffer ins ferne Land 

 Gespensterjagd durchs Schulgebäude 

– Gegen 22.00 Uhr geht die Lesenacht zu Ende, alle werden wieder ruhiger, kuscheln 

sich in ihre Schlafsäcke, ein Hörbuch wird eingelegt. Wir werfen mittels 

Laserpointer einen Lichtpunkt an die Zimmerdecke, welchen alle Kinder mit ihren 

Taschenlampen verfolgen. 

– Am nächsten Morgen – Gemeinsames Frühstück 

Hierfür erheben wir von jedem Kind einen Betrag in Höhe von 2€. 

 



  
 

Hinweise: 

 Wir benötigen einen internetfähigen PC/Laptop inkl. Beamer und Leinwand 

 Jedes Kind sollte eine Taschenlampe mitbringen. 

 Jedes Kind benötigt Schreibutensilien bzw. das Federkästchen. 

 Ein Unkostenbeitrag von 2,00 € pro Kind für das Frühstück ist zu entrichten. 

 Die Kinder müssen nicht in der Fahrbibliothek angemeldet sein. 

Unser Angebot ist an diesem Abend für alle kostenfrei. 

 Die Organisation des Abendessens muss individuell abgesprochen werden. 

 Wir bevorzugen die Durchführung der Lesenächte an Freitagen, denn der 

Bücherbus ist täglich im gesamten Vogtlandkreis unterwegs. 

 

 


