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Beschreibung der Leseförderungsaktivität /-Aktion 
STERNENSTAUB UND SCHNEEGESTÖBER 

(Weihnachtstreffen mit Büchern)  
 

Erreicht Kinder mit 
besonderen 
Bedürfnissen 
  

                Ja                     Nein           Ja  auch, aber nicht nur 

Mehrsprachige 
Aktivitäten 

                Ja                   Nein                  

Aktion richtet sich 
besonders an 

              Mädchen                     Jungen                beide 

Involviert Eltern 
 

                Ja                   Nein                    

Verwendet EDV 
 

                Ja                    Nein                    

Ziel der Aktivität • Den Kindern Lesespaß bringen und ihre Lesegewohnheiten 
fördern. 
• Neugier wecken, spezifische Bücher, die den Schüler/Innen 
während der Veranstaltung vorgestellt werden, selbst zu 
lesen.  
• Einen ästhetischen Genuss von Büchern erleben. 
• Lesegemeinschaften in der Schule bilden und die 
Lesekultur der Schüler/Innen verbessern. 
• Die Eltern zu motivieren selbst zu lesen sowie ihre Kinder 
zu ermutigen, das ebenfalls zu tun. 

Alter des 
Zielpublikums 

6-12 Jahre 
 

Anzahl der 
Teilnehmer/Innen 

Alle Kinder, das Schulpersonal und Familienmitglieder 
 

Dauer der Aktivität 2 Stunden bis 1 Woche 
 

Benötigte Räume,  
Materialien und 
Vorbereitung  

Veranstaltungsort: Die Schulbibliothek oder ein anderer 
großer Raum in der Schule. 
Benötigte Materialien: Weihnachtsbücherauswahl; 
notwendige Ausrüstung um eine Buchausstellung zu 
organisieren, Computer, Projektor, PP Präsentation. 
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Detaillierte 
Beschreibung 

1. Die Weihnachtstreffen mit Büchern weithin bewerben. 
2. Neue und alte Weihnachtsbücher in einer Ausstellung 
zeigen. 
3. Die Ausstellungshalle entsprechend dekorieren, um die 
Kinder in Adventstimmung zu versetzen sowie eine 
Atmosphäre der Festlichkeit und Magie zu erschaffen. 
Während der Veranstaltung kann leise weihnachtliche Musik 
gespielt werden. 
4. Buchcovers werden gescannt und in kurzen Power Point 
Präsentationen vorgestellt.  
5. Lehrer/Innen erklären den Kindern, dass dies ein 
außergewöhnliches Ereignis ist, nicht nur wegen 
Weihnachten, sondern auch wegen der Magie der Bücher. 
6. Es finden Lesungen aus Weihnachtsbüchern von 
eingeladenen Autor/Innen, Schauspieler/Innen und 
Animator/Innen statt. 
7. Ein Buchhändler organisiert einen Stand mit Büchern des 
Autors/ der Autorin und auch mit anderen 
Weihnachtsbüchern, um den Kindern und den Eltern die 
Möglichkeit zu geben diese zu kaufen (ev. auch ein gutes 
Weihnachtsgeschenk auszuwählen). 
  

Hinweise für 
MitarbeiterInnen 

 • Ein möglichst buntes Programm an Lesungen bieten.  
• Der Einsatz von Bildern bindet zusätzlich die 
Aufmerksamkeit der jungen Zuhörer/Innen 

• Ähnliche Aktivitäten könnten auch in einer Klasse 
organisiert werden. 

Vorschläge für 
Nachfolgeaktionen 

Die Kinder werden angeregt Weihnachtsgeschichten zu 
lesen, nachzuerzählen und sie in der Klasse zu besprechen. 
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