
Liebe Fehrs-Schulkinder: Corona-Zeit ist Lese-Zeit! An die Bücher! Fertig! Los!

Es sind besondere Zeiten! Schule findet im Moment nur noch bei dir zuhause statt, du siehst deine 
Freunde nicht, kannst dich nicht spontan verabreden. Sport im Verein fällt aus!
Genau die richtige Zeit für Lesesport, das Mitlesen bei den „Grünen Büchertürmen“ bis Ende Mai 
2021! Die neue Disziplin heißt Bücher „hochstapeln“ und dann messen! Dafür trainieren kannst du 
in deiner Wohnung! Dein Team ist die ganze Klasse! Und alle Klassen deiner Schule lesen für das  
gemeinsame „baumhohe“ Ziel! Euer Lesebaum steht im Schulgarten. 

Wie wird gemessen?
Du hast ein Buch ganz durchgelesen oder vorgelesen bekommen. Dann schreibst du auf, wie Autor 
und Buch heißen, misst den Buchrücken und schreibst die Zentimeter dazu. Am Ende des 
Lesemonats addierst du alle Lesezentimeter. Dein Klassenlehrer/deine Klassenlehrerin muss nun 
alle Ergebnisse sammeln und das Monatsergebnis errechnen. Das schickt dann Frau Krishan an 
steinburger-gruene-buechertuerme@posteo.de mit Angabe der Klasse und Schule. 

Was und wie kann gelesen werden?
Es darf alles gelesen und vorgelesen werden, also auch Witzebücher. Du findest bestimmt einen 
gemütlichen Platz zum Lesen. Vielleicht verabredet ihr in der Klasse eine feste Lesestunde? Du 
kannst natürlich auch vorlesen: deinen Eltern, Geschwistern und Großeltern zum Beispiel. Gibt es 
mehrere Personen, die zugehört haben? Super! Die Buchrückenzentimeter werden mit der Anzahl 
der Personen multipliziert! 

Was man noch wissen sollte
Die „Grünen Büchertürme“ sollen ein Lesetraining sein und nebenbei das Interesse für die Umwelt 
wecken. Ihr werdet Besuch von einem Autor/ einer Autorin bekommen, die Kinderbücher 
schreiben. Und wenn ihr wissen wollt, welche Rolle Bäume für das Klima spielen, was man selbst 
tun kann, um Umweltbeschützer zu werden, gibt es auch jemanden für euch.
Auf die Klasse, die in einem Monat besonders eifrig gelesen hat, wartet eine kleine Überraschung. 
Und für jede Schule, die mitliest bis Ende Mai, gibt es einen Klassenpreis.
Auf der Webseite könnt ihr alles zu den „Grünen Büchertürmen“ nachlesen, eure Schule ist auch 
schon zu finden: https://buechertuerme.de/buechertuerme/steinburg/ 

Und schreibst du gerne Geschichten, sogar Baumgeschichten?
Ist euer Lesebaum vielleicht ein Wunschbaum? Hat er magische Kräfte? Und was wuselt da um ihn 
herum, ein Eichhörnchen mit Buch? Immer her mit deinen Geschichten! 
mailto:steinburger-gruene-buechertuerme@posteo.de  

Herzliche Grüße, Ulrike Diek-Rösch
Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein, Januar 2021
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