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ÜBER UNSÜBER UNSÜBER UNSÜBER UNS    
Liebe Lehrerinnen, 

liebe Lehrer, 

 

nun halten Sie unsere Broschüre in den Händen und wir freuen uns sehr, dass Sie 

zu den Schulen gehören, die aktive Leseförderung an Ihrer Einrichtung 

betreiben und danken für Ihr Engagement. Zunächst wollen wir aber die 

Gelegenheit nutzen und uns an dieser Stelle kurz bei Ihnen vorstellen. 

Wir, die Autoren der Bücherwerkstatt Lesewurm, haben es uns zum Ziel gemacht, 

Kinder und Jugendliche im Zeitalter von Nintendo, Facebook & Co. für das Lesen 

zu begeistern und dem geschriebenen Wort eine neue Attraktivität zu verleihen. 

Der Funke der Begeisterung kann nur über eine zeitgemäße Sprache, 

multimediale Effekte und einem bleibenden Eindruck auf die Jugend 

überspringen. Genau hier setzen wir an, um die Neugierde der Zuhörer zu wecken 

und sie ein Buch tatsächlich erleben zu lassen. Wie an zahlreichen 

Einrichtungen praktiziert, verstärkt ein Besuch in der Bibliothek bei  einem 

Lesemuffel recht häufig den Eindruck, dass die leblos, herumstehenden Bücher 

einfach „langweilig“ sein müssen.  

Zwischenzeitlich blicken wir bereits auf eine Erfahrung von über 400 

erfolgreich abgehaltenen Autorenlesungen zurück, die durchwegs die 

Lesemotivation der Kids erheblich gesteigert haben. Aufgrund der zahlreichen 

positiven Rückmeldungen wurde der Cornelsen-Schulbuchverlag auf uns 

aufmerksam und hat uns in die Expertenrunde für Leseförderung, Lesemotivation 

und Lesekompetenz aufgenommen, wo wir in beratender Funktion tätig sind.  

Unser ganzheitliches, multimediales Konzept haben wir durch die neuesten 

Erkenntnisse der Leseforschung sowie der engen Zusammenarbeit mit 

Wissenschaftlern der Universität Köln weiterausbauen können.  

Sollten Sie noch weitere Rückfragen oder zusätzlichen Informationsbedarf 

haben, beraten wir Sie gerne telefonisch.  

Wir freuen uns schon heute darauf, auch Ihre 

Schülerinnen und Schüler begeistern zu dürfen.  

Herzlichst,      

 

         \átuxÄÄ fÉÅÅxÜ  9\átuxÄÄ fÉÅÅxÜ  9\átuxÄÄ fÉÅÅxÜ  9\átuxÄÄ fÉÅÅxÜ  9    
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ReferenzenReferenzenReferenzenReferenzen    
 

Unser neuartiges, multimediales Konzept 

zur Leseförderung konnte bisher nicht 

nur innerhalb Deutschlands, sondern 

auch in den Nachbarländern Österreich 

und der Schweiz an über 400 Schulen 

und Einrichtung einen erheblichen 

Beitrag für eine nachhaltige 

Lesemotivation der Schülerinnen und 

Schüler leisten.  

Eine Auflistung aller Referenzen würde 

d e n  R a h m e n  u n s e r e r 

Informationsbroschüre sprengen, so 

dass wir uns auf das wesentliche 

beschränken. Neben einer Empfehlung 

des Leseforums Bayern am ISB können 

wir auch eine Referenz des 

Landesschulrats für Österreich 

vorweisen. Zahlreiche Lesungen wurden 

in der Vergangenheit von renommierten 

Lesefördervereinen wie beispielsweise 

dem Friedrich-Bödecker-Kreis, „Bayern 

liest“ oder dem Kulturverein Wien 

gefördert.  

 

 

 

Regelmäßige Unterstützung erfährt 

unser Projekt auch von den weltweit 

kooperierenden Lions und Rotary Clubs. 

Auch viele ortsansässige Banken, 

Sparkassen und Versicherungen waren 

von unserem Konzept derart angetan, 

dass sie in finanziell geschwächten 

R e g i o n e n  e i n e  A u t o r e n l e s u n g 

ermöglichten.  

Nachdem wir auf die großartige 

Unterstützung der obigen Einrichtungen 

zurückgreifen können, ist es uns 

möglich, eine Autorenlesung ohne die 

Erhebung von zusätzlichen Reise- und 

Unterbringungskosten anzubieten. 

Hierfür möchten wir ein herzliches 

„Danke schön“ an alle Sponsoren und 

Mitwirkenden richten.  

                                                i|xÄxÇ WtÇ~4i|xÄxÇ WtÇ~4i|xÄxÇ WtÇ~4i|xÄxÇ WtÇ~4    
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Primarstufe     Sekundarstufe I     Sekundarstufe II 

Für die jüngsten 
Schülerinnen und Schüler 
haben wir ein 
spielerisches Konzept 
entwickelt, das auf den 
Wissenstand der Kinder 
zugeschnitten ist und in 
einfacher, klar 
verständlicher Sprache 
erzählt. Natürlich setzen 
wir auch hier auf 
multimediale 
Komponenten, die unsere 
lebhafte Lesung zu einem 
spannenden, 
unvergesslichen Erlebnis 
für die Kinder machen. 
Ein kleiner, mit Fotos 
unterlegter 
Hörbuchausschnitt sowie 
eine „Interviewrunde“ 
sorgen für eine das Leben 
prägende, positive 
Einstellung der Kinder zu 
Büchern.  

Die Konzeption für die 
Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I setzt 
sehr stark darauf, den 
Zuhörern durch 
multimediale Effekte und 
spannende Geschichten 
für die aufregende Welt 
der Bücher zu begeistern 
sowie alle Sinne 
anzusprechen. 
Abgerundet wird das 
Konzept durch die aktive 
Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler. 
Zudem erhalten die 
Heranwachsenden 
wertvolle Tipps zum 
Schreiben eigener 
Geschichten und erfahren 
aufregende Hintergründe 
und Möglichkeiten einer 
Recherche.  

Garantierte 
Hochspannung bis zur 
letzten Sekunde erwartet 
die Schülerinnen und 
Schüler der 
Sekundarstufe II. Doch 
die Lesung wird nicht nur 
durch die 
atemberaubende 
Geschichte zu einem 
einmaligen Erlebnis, 
sondern auch die 
Möglichkeit, sich für die 
Rolle eines 
Hörspielsprechers in 
einem professionellen 
Tonstudio casten zu 
lassen, begeistert die 
Jugendlichen und weckt 
deren Ehrgeiz.  
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Dem Gewinner winkt eine Hauptrolle in unserem Hörbuch, das in einem professionellen Tonstudio 
aufgenommen wird. Natürlich darf die gesamte Klasse den Gewinner begleiten und  hinter die Kulis-
sen eines professionellen Tonstudios schnuppern. 
 

Zusätzlich verlosen wir unter allen eingesendeten mp3-Dateien zum Schuljahresende einen iPad3, 32 
GB, W-Lan und UMTS. 

Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, sprecht Ihr einfach eine  
etwa fünfminütige Szene aus einem beliebigen Band der Kinder- und  
Jugendbuchreihe  „Chip Chips Jam“ auf und sendet Eure mp3-Datei  

an folgende E-Mail-Adresse: joe@chip-chips-jam.com 
 
Einsendeschluss ist der 21.08.2013. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen  
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Nach Jahrgangsstufen gestaffelteNach Jahrgangsstufen gestaffelteNach Jahrgangsstufen gestaffelteNach Jahrgangsstufen gestaffelte                            
LeseprobenLeseprobenLeseprobenLeseproben    

    

    ----    Primarstufe Primarstufe Primarstufe Primarstufe ----    

Kurz vor drei Uhr sauste Joe den Fußweg Kurz vor drei Uhr sauste Joe den Fußweg Kurz vor drei Uhr sauste Joe den Fußweg Kurz vor drei Uhr sauste Joe den Fußweg 
entlang. Er fuhr durch einen Park und war entlang. Er fuhr durch einen Park und war entlang. Er fuhr durch einen Park und war entlang. Er fuhr durch einen Park und war 
endlich an der Skateanlage angekommen. endlich an der Skateanlage angekommen. endlich an der Skateanlage angekommen. endlich an der Skateanlage angekommen. 
Kein Mensch war hier! Bestimmt kam der Kein Mensch war hier! Bestimmt kam der Kein Mensch war hier! Bestimmt kam der Kein Mensch war hier! Bestimmt kam der 
Junge nicht. Vielleicht hatte er Angst Junge nicht. Vielleicht hatte er Angst Junge nicht. Vielleicht hatte er Angst Junge nicht. Vielleicht hatte er Angst 
bekommen. Joe fuhr trotzdem erst einmal im bekommen. Joe fuhr trotzdem erst einmal im bekommen. Joe fuhr trotzdem erst einmal im bekommen. Joe fuhr trotzdem erst einmal im 
Kreis herum. Da nahm er ein Geräusch wahr. Kreis herum. Da nahm er ein Geräusch wahr. Kreis herum. Da nahm er ein Geräusch wahr. Kreis herum. Da nahm er ein Geräusch wahr. 
Es kam aus dem Gebüsch. Gewiss war ein Es kam aus dem Gebüsch. Gewiss war ein Es kam aus dem Gebüsch. Gewiss war ein Es kam aus dem Gebüsch. Gewiss war ein 
Tier darin versteckt. Joe beobachtete den Tier darin versteckt. Joe beobachtete den Tier darin versteckt. Joe beobachtete den Tier darin versteckt. Joe beobachtete den 
Busch interessiert. Plötzlich bogen sich die Busch interessiert. Plötzlich bogen sich die Busch interessiert. Plötzlich bogen sich die Busch interessiert. Plötzlich bogen sich die 
Äste. Der kleine Angeber kam Äste. Der kleine Angeber kam Äste. Der kleine Angeber kam Äste. Der kleine Angeber kam 
herausgekrochen und lief schnell zu Joe herausgekrochen und lief schnell zu Joe herausgekrochen und lief schnell zu Joe herausgekrochen und lief schnell zu Joe 
herüber. Kurz vor ihm blieb er stehen, ohne herüber. Kurz vor ihm blieb er stehen, ohne herüber. Kurz vor ihm blieb er stehen, ohne herüber. Kurz vor ihm blieb er stehen, ohne 
etwas zu sagen. Die beiden Jungen etwas zu sagen. Die beiden Jungen etwas zu sagen. Die beiden Jungen etwas zu sagen. Die beiden Jungen 
musterten sich. Noch immer war es ruhig. Joe musterten sich. Noch immer war es ruhig. Joe musterten sich. Noch immer war es ruhig. Joe musterten sich. Noch immer war es ruhig. Joe 
versuchte, den Gesichtsausdruck des versuchte, den Gesichtsausdruck des versuchte, den Gesichtsausdruck des versuchte, den Gesichtsausdruck des 
Angebers zu deuten. Aber es gelang ihm Angebers zu deuten. Aber es gelang ihm Angebers zu deuten. Aber es gelang ihm Angebers zu deuten. Aber es gelang ihm 
nicht.nicht.nicht.nicht.    



----    Sekundarstufe I Sekundarstufe I Sekundarstufe I Sekundarstufe I ----    

Kurz vor drei Uhr sauste er den langen Fußgängerweg, der Kurz vor drei Uhr sauste er den langen Fußgängerweg, der Kurz vor drei Uhr sauste er den langen Fußgängerweg, der Kurz vor drei Uhr sauste er den langen Fußgängerweg, der 

vorbei an Bäumen durch eine kleine Parkanlage führte, auf die vorbei an Bäumen durch eine kleine Parkanlage führte, auf die vorbei an Bäumen durch eine kleine Parkanlage führte, auf die vorbei an Bäumen durch eine kleine Parkanlage führte, auf die 

Halfpipe zu. Die Anlage war verlassen und kein Mensch zu Halfpipe zu. Die Anlage war verlassen und kein Mensch zu Halfpipe zu. Die Anlage war verlassen und kein Mensch zu Halfpipe zu. Die Anlage war verlassen und kein Mensch zu 

sehen. Bestimmt hatte den Angeber doch der Mut verlassen. sehen. Bestimmt hatte den Angeber doch der Mut verlassen. sehen. Bestimmt hatte den Angeber doch der Mut verlassen. sehen. Bestimmt hatte den Angeber doch der Mut verlassen. 

Joe fuhr ein paar Runden gelangweilt im Kreis herum. Da Joe fuhr ein paar Runden gelangweilt im Kreis herum. Da Joe fuhr ein paar Runden gelangweilt im Kreis herum. Da Joe fuhr ein paar Runden gelangweilt im Kreis herum. Da 

bemerkte er, dass das Gebüsch geheimnisvoll raschelte. bemerkte er, dass das Gebüsch geheimnisvoll raschelte. bemerkte er, dass das Gebüsch geheimnisvoll raschelte. bemerkte er, dass das Gebüsch geheimnisvoll raschelte. 

Aufmerksam beobachtete er den Busch und überlegte, welches Aufmerksam beobachtete er den Busch und überlegte, welches Aufmerksam beobachtete er den Busch und überlegte, welches Aufmerksam beobachtete er den Busch und überlegte, welches 

Tier hier wohl ein Versteck suchte. Plötzlich bogen sich die Tier hier wohl ein Versteck suchte. Plötzlich bogen sich die Tier hier wohl ein Versteck suchte. Plötzlich bogen sich die Tier hier wohl ein Versteck suchte. Plötzlich bogen sich die 

Äste des Busches zur Seite und der Angeber kam Äste des Busches zur Seite und der Angeber kam Äste des Busches zur Seite und der Angeber kam Äste des Busches zur Seite und der Angeber kam 

herausgekrochen. Er kam mit schnellem Schritt auf Joe zu. herausgekrochen. Er kam mit schnellem Schritt auf Joe zu. herausgekrochen. Er kam mit schnellem Schritt auf Joe zu. herausgekrochen. Er kam mit schnellem Schritt auf Joe zu. 

Wenige Meter vor ihm blieb er stehen. Schweigend starrte er Wenige Meter vor ihm blieb er stehen. Schweigend starrte er Wenige Meter vor ihm blieb er stehen. Schweigend starrte er Wenige Meter vor ihm blieb er stehen. Schweigend starrte er 

Joe an. Der erwiderte seinen Blick und fragte sich, was in dem Joe an. Der erwiderte seinen Blick und fragte sich, was in dem Joe an. Der erwiderte seinen Blick und fragte sich, was in dem Joe an. Der erwiderte seinen Blick und fragte sich, was in dem 

fremden Jungen wohl vorging. fremden Jungen wohl vorging. fremden Jungen wohl vorging. fremden Jungen wohl vorging.     

    

----    Sekundarstufe II Sekundarstufe II Sekundarstufe II Sekundarstufe II ----    

urz vor drei sauste er den langen Fußgängerweg, der gesäumt von 

Bäumen durch eine kleine Parkanlage führte, auf die Halfpipe zu. 

Nirgendwo war jemand zu sehen. Wahrscheinlich hatte der Angeber 

doch den Schwanz eingezogen. Joe fuhr ein paar Aufwärmrunden im 

Kreis. Plötzlich hörte er ein geheimnisvolles Rascheln aus dem Gebüsch. Sein 

Blick wanderte in die Richtung aus der das Geräusch gekommen war und er fragte 

sich, welches Tier hier wohl untergeschlüpft war.  Während er den Busch 

aufmerksam beobachtete, bogen sich die Äste zur Seite und der kleine Angeber 

kam aus dem Gestrüpp gekrochen. Mit schnellem Schritt lief er auf Joe zu und 

blieb in einigen Metern Entfernung vor ihm stehen. Ohne etwas zu sagen, starrten 

die beiden Jungen sich eine halbe Ewigkeit in die Augen. Joe versuchte aus dem 

Gesicht des anderen irgendeine Gefühlsregung abzulesen, aber es gelang ihm nicht. 
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<<Motivierend vorgestellt wurde die spannende Buchreihe der Autoren 

Sommer und Reinhardt …>> Augsburger Allgemeine Zeitung  

 

<<Die neuartige Kinder- und Jugendbuchreihe begeistert die Jugend 

nicht nur wegen des Spaßfaktors...>> Hallo Familie 

 

<<Der Autor verstand es, die Aufmerksamkeit seiner jungen Zuhörer zu 

fesseln … war ganz nach dem Geschmack der Jungen und Mädchen. >>

 Badische Zeitung  

 

<<Der Autor Swen Reinhardt fesselte die Aufmerksamkeit der Dritt- und 

Viertklässler. Sie folgten den Ausführungen gespannt und brachten 

selbst Ideen ein. So wurden die Kinder zum Lesen motiviert …>> AZ 

 

<<Ein Höhepunkt der Buchwoche war sicherlich die Autorenlesung mit 

Isabell Sommer … und macht nicht nur Lust auf Skateboarden, sondern 

auch jeden noch so großen Lesemuffel zur begeisterten Leseratte.>>  

 Elbmarsch-Post 

 

<<Stoff, der die Dummheit gefährdet! … Jeder dreht seinen eigenen Film 

im Kopf…>> Espelkamper Zeitung  

 

<<Die Schüler waren begeistert und so fiel die Nachbereitung nicht 

schwer.>> Obermayr European Education  

 

<<Irina, Ricardo und Alina finden das Buch „geil“ und schreiben: „Wir 

alle finden ihn und seine Bücher total cool. Wir wollen die Bücher 

natürlich lesen und empfehlen diese natürlich weiter.“ Das tun auch 

Annett, Jessica und Arthur …>> Oberlausitzer Kurier  

 

<<Eine Lesung, die den Schülern sicher Lust auf mehr Lektüre gemacht 

hat, wie der begeisterte Applaus zeigte.>> Obermain-Tagblatt 

 

<<Abgestimmt auf die jeweiligen Klassenstufen 1/2 und 3/4 stellte er 

den Kindern seine Buchreihe vor … ein weiterer Beitrag zur 

Leseförderung in der Schule geleistet werden.>> SZ 

 

<<Doch war die Zeit viel zu schnell vorbei und alle wollen nun mehr über 

die „Chip Chips Jam“ erfahren.>> Stuttgarter Nachrichten  

 

        B ü c h e r w e r k s t a t t  

         L e s e w u r m  


