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Warum soll ich weiterhin vorlesen?  
Mein Kind kann doch schon selbst lesen!“ 
 
Beim Vorlesen von Geschichten zeigen Sie Ihrem Kind, das 
Lesen Spaß macht. Sie machen ihm Mut, sich auch selbst mit 
Texten zu beschäftigen und zu lesen. Beim Vorlesen kommt Ihr 
Kind zur Ruhe. Es lernt, sich zu konzentrieren und kann seine 
Fantasie spielen lassen. 

„Wie sollen wir insgesamt 5 Medien  
lesen – trotz Hausaufgaben, Sport etc.?“
Suchen Sie aus! Vielleicht gefällt Ihrem Kind und Ihnen ein 
Buch besonders gut zum Vorlesen? Oder sie hören sich die CD 
noch gemeinsam an oder… Der Kofferinhalt 
ist ein Angebot an Ihr Kind und Sie, aus dem Sie nach Ihrem 
Geschmack auswählen. 

„Wozu ein Elternbuch in einem Kinder- 
vorlesekoffer?“ 
Der Bücherkoffer soll Freude an Büchern und am Lesen unter-
stützen. Lesen und Bücher sprechen aber nicht nur die Fantasie 
an, sondern helfen ganz konkret im Alltag. Das zeigt der Bü-
cherkoffer speziell durch das Buch für Eltern. Mit einem Koch-
buch gelingt ein Lieblingsgericht, Vorschläge zum Basteln oder 
zu gemeinsamen Unternehmungen interessieren Kinder und El-
tern, ... 

„Zwei Wochen sind viel zu kurz! 
Warum ist die Leihfrist nicht länger?“
Innerhalb von diesen zwei Wochen besteht die Möglichkeit, eine 
Auswahl der Medien zu lesen oder zu hören. Außerdem haben 
so alle Kinder der Klasse die Möglichkeit, den Koffer in der 1. 
Klasse mit nach Hause zu nehmen. Wenn Sie ein Buch länger 
mit Ihrer Familie lesen möchten, leihen Sie es doch einfach in 
Ihrer Bibliothek/Mediathek wieder aus. 
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Schau mal Maxi,  
Du bist an der Reihe und 
darfst den Bücherkoffer 
mit 5 Büchern mit nach 

Hause nehmen.

2 Wochen Zeit  
für Sachbücher,  

Märchenbücher, Bücher zum 
Vorlesen und Lesen lernen, 

Hörbücher ...

So viele  
schöne Bücher, 
magst Du mir  

vorlesen?

Gerne doch  
Maxi und danach 
probieren wir uns 
am Bastelbuch.

Sogar ein  
Buch um Lesen 

zu lernen.

... und so viele  
interessante Bücher, 
Mama/Papa,   könnt ihr 
mir aus dem Sachbuch 

vorlesen?


