
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Lesen, das ist für viele von euch Abenteuer im Kopf, wie Kino oder das Eintauchen in eine andere Welt. 

Es kann manchmal aber auch anstrengend und schwierig sein. Vor allem dann, wenn ihr den Text nicht 

versteht, er zu lange ist oder wenn euch der Text oder das Buch nicht gefällt oder nicht interessiert. 

Manche von euch lesen sehr gerne, einige nur, weil sie müssen. Für einige ist lesen cool, für andere 

nicht. Lesen am Tablet oder Smartphone macht euch vielleicht mehr Spaß als das Lesen in einem 

Buch oder einer Zeitung. Vielleicht gefällt es euch aber auch, wenn jemand vorliest. Ihr habt bestimmt 

auch Orte und Plätze, an denen ihr besonders gerne lest. Wenn es in eurer Schule eine Bibliothek gibt, 

wart ihr bestimmt schon einmal dort, habt geschmökert und wahrscheinlich auch ein Buch 

ausgeliehen. 

 

Wenn ihr gut lesen könnt, fällt euch das Lernen in der Schule bestimmt leichter. Nicht nur in Deutsch, 

auch in der Mathematik, vielleicht beim Werken oder auch im Sachunterricht. Gut lesen können heißt 

auch, gut lernen können. Damit das in der Zeit, in der ihr nicht in der Schule seid auch gelingen kann, 

haben wir für euch jede Menge Texte zum Lesen, aber auch zum Hören vorbereitet. Ihr könnt euch 

auch Videos ansehen, in denen euch vorgelesen wird. 

Dazu gibt es jede Menge spannender Arbeitsaufgaben. Ihr könnt lesen, zuhören, schreiben, 

experimentieren und gestalten, zeichnen, malen, spielen und vieles mehr. Manche Aufgaben sind nur 

für euch alleine, manche könnt ihr mit euren Geschwistern oder Eltern lösen.  

 

Wenn dir Aufgaben schwierig erscheinen, dann haben wir für dich Hilfestellungen vorbereitet. Eine 

dieser Hilfen ist zum Beispiel der Lesefächer. Er hilft dir, den Text gut zu verstehen. Es gibt hier 

mehrere Fächer in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, wähle einfach jenen aus, der dir hilfreich 

erscheint und bastle ihn.  

 

Wir wünschen dir jede Menge Spaß und hoffen, dass du beim Lesen das ein oder andere Abenteuer 

erlebst oder in neue Welten eintauchst. 

 

„Das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.“ 

Pippi Langstrumpf 


