
 

 

 

 
 
 
 
Station 1: 
An dieser Station habt ihr die Aufgabe, die Autoren der vorgegebenen Bücher nach ihrem 
Geburtsjahr zu ordnen. Jeder von euch nimmt sich dazu ein Buch vom Stapel und versucht in 
diesem, den Autor und dessen Geburtsjahr herauszufinden. Anschließend schreibt ihr das Jahr 
auf einen Zettel. Im Anschluss müsst ihr nun in Teamarbeit die Geburtsdaten in die richtige 
Reihenfolge bringen. Beginnt dabei mit der ältesten Person. Für jedes richtig eingeordnete 
Geburtsdatum bekommt ihr einen halben Punkt. Ihr habt für diese Aufgabe 7 Minuten Zeit. 
 
 
Station 2: 
An dieser Station habt ihr die Aufgabe, anhand der Tastkisten zu erraten, um welches Buch es 
sich handelt. Der Inhalt der Kisten besteht jeweils aus einem Hinweis auf den Buchtitel. Als 
Hilfestellung habt ihr fünfzehn Bücher zur Auswahl. Zu fünf von ihnen gehört jeweils eine 
Tastkiste. Für jedes richtig erratene Buch bekommt ihr einen Punkt. Ihr habt für diese Aufgabe 
5 Minuten Zeit. 
 
Station 3: 
An dieser Station findet ihr 5 Zitate zum Thema Lesen. Leider ist auf den Kopien nur die 
Hälfte der Zitate zu lesen. Eure Aufgabe besteht darin, euch sinnvolle Ergänzungen zu 
überlegen und aufzuschreiben. Für jedes sinnvoll ergänzte Zitat bekommt ihr einen halben 
Punkt. Ihr habt für diese Aufgabe 3 Minuten Zeit. 
 
 
Station 4: 
An dieser Station habt ihr die Aufgabe, aus den vorhandenen Büchern zwei Türme - so hoch 
wie möglich - zu bauen. Ihr bekommt für jeden halben Meter, den der Turm misst, einen 
Punkt. Für diese Aufgabe habt ihr 10 Minuten Zeit.  
Die Gruppe mit dem höchsten Turm erhält 2 Zusatzpunkte. 
 
 
Station 5: 
An dieser Station habt ihr die Aufgabe, in einem Staffellauf Bücher aus einem Bücherstapel 
herauszusuchen. Auf eurem Weg zu dem Bücherstapel müsst ihr mit einem Buch auf dem 
Kopf Hindernisse umlaufen oder überqueren. Fällt einem Läufer/einer Läuferin das Buch vom 
Kopf, darf er/sie erst dann wieder weiterlaufen, wenn das Buch wieder ruhig auf dem Kopf 
liegt. Für diese Aufgabe habt ihr 10 Minuten Zeit.  
Punktvergabe: Die verbleibenden Minuten werden aufgerundet und mit dem Faktor 2 
multipliziert.  
Legt vorher die Bücher fest, die der Reihenfolge nach herausgesucht werden müssen: 

 
 
 
 

 
 


