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nach einem ereignisreichen LesePro-

fijahr mit vielen Höhepunkten möch-

ten wir uns von euch mit einem letz-

ten Newsletter in die wohlverdienten 

Ferien verabschieden. 

In dieser Ausgabe des LeseProfi-

Newsletters erwartet euch ein Arti-

kel der LeseProfis der Albrecht-

Haushofer-Schule, in dem diese von 

ihrer Leserallye berichten, die sie 

seit mehreren Jahren erfolgreich an 

den umliegenden Grundschulen durch-

geführt haben. 

Außerdem findet ihr einen Bericht 

der LeseProfis der Alt-

Schmargendorf-Grundschule, in dem 

sehr anschaulich dargestellt wird, 

wie die dortigen LeseProfis das Tan-

demlesen zur Förderung schwächerer 

Leserinnen und Leser erfolgreich in 

ihren Schulalltag integriert haben. 

Wir wünschen euch einen erfolgrei-

chen Schuljahresabschluss und viele 

schöne Ferienerlebnisse und freuen 

uns auf ein Wiedersehen im nächsten 

Schuljahr. 

 

Herzliche Grüße vom LeseProfi-Team 

Nina Liebenthron & Ingmar Pinnow 

ABSCHLUSSTREFFEN DER GRUND– UND 
OBERSCHULEN 

Auch in diesem Schuljahr waren die beiden Abschlussveranstaltungen der 

LeseProfis im Yorck-Kino wieder gut besucht. Zuerst wurden die begehrten 

LeseProfi-Zertifikate überreicht. Anschließend folgten rund zweihundert 

LeseProfis aus den Grundschulen im Fantasy-Abenteuerfilm „Wenn du König 

wärst“ der unterhaltsamen Neuinterpretation der Artussage. Die LeseProfis 

der Oberschulen konnten sich nach der Übergabe der Zertifikate auf die 

mehrfach ausgezeichnete romantische Musikkomödie „Das schönste Mäd-

chen der Welt“ freuen, deren Handlung auf dem 1897 erschienenen Versdra-

ma „Cyrano de Bergerac“ von Edmond Rostand basiert.  

Allseits zufriedene Gesichter bei der Ab-
schlussveranstaltung der Grundschulen. 

Auch bei der Abschlussveranstaltung der 
Oberschulen sind die Reihen gut gefüllt.  



 

DIE LESEPROFIS DER ALBRECHT-HAUSHOFER-SCHULE 

An der Albrecht-Haushofer-Schule existiert seit vier Jahren eine LeseProfi-Gruppe, die das Schulleben durch 
ihre Aktionen rund um das Lesen bereichert. In den letzten beiden Jahren haben  die LeseProfis außerdem in 
den umliegenden Grundschulen mit einer vielfältigen Leserallye für die Beschäftigung mit Büchern geworben. 

BERICHTE AUS DEN SCHULEN 

Leserallye - Eine Annäherung an das Medium Buch mit allen Sinnen 

 

„Eine Nudel“, ruft ein Junge und hält sich gleich darauf erschrocken die linke Hand vor den Mund. 

Da ist ihm eingefallen, dass er seine Entdeckung eigentlich hätte für sich behalten sollen. Vorsich-

tig zieht er die rechte Hand aus der 

engen Öffnung der farbenfroh gestal-

teten Kiste. Gerade hat er den im In-

nern der Kiste verborgenen Gegen-

stand ertastet. Nun greift er nach dem 

Stift in der Gesäßtasche seiner Jeans. 

Auf einem Zettel, auf dem mehrere 

Buchtitel zu lesen sind, notiert er das 

Wort „Nudel“. Geschafft! Er hat den 

gesuchten Gegenstand aus Andreas 

Steinhöfels Roman „Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“ identifiziert: die be-

rühmte „Fundnudel“, von der die Spur 

zum Versteck des mysteriösen Entführers „Mister 2000“ führt.  

In der Bücherei der Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule laufen an diesem Morgen im Januar 

acht Schülerinnen und Schüler zwischen Tischen umher, auf denen Tastkisten aufgestellt sind. Zu-

vor haben LeseProfis aus Heiligensee, die heute bei ihnen zu Gast sind, Auszüge aus verschiedenen 

Jugendromanen vorgelesen. Nun müssen die Fünftklässler herausfinden, welche Gegenstände in den 

mit bunten Filzstreifen beklebten 

Kartons versteckt sind und diese den 

einzelnen Romanen zuordnen. Außer 

der Nudel finden sie beispielsweise 

eine Packung Mehl und eine Brosche. 

Mehl? Genau! Ein LeseProfi hat die 

Stelle aus den „Känguru-Chroniken“ 

vorgelesen, in der das Känguru bei 

seinem Nachbarn Mehl leiht und ihn 

am Ende die Pfannkuchen backen 

lässt.  

Die Tastkisten gehören zu einer von  



zehn Stationen der Leserallye, die die LeseProfis der Albrecht-Haushofer-Schule seit 2017 an 

Reinickendorfer Grundschulen veranstalten. An den einzelnen Stationen müssen die Teilnehmer 

der Rallye in kleinen Gruppen Aufgaben erfüllen, bei denen sie auf unterschiedliche Art und Wei-

se mit Büchern umgehen. Ist an der Station mit den Tastkisten das Zuhören wichtig, geht es beim 

Bücherbingo um Orientierungshilfen für die Erstbegegnung mit einem Buch: Wo finde ich Infor-

mationen über Autor und Inhalt eines Buches, wo Angaben zu Erscheinungsort und -jahr? An der 

Station „Graphic Novel“ werden die Teilnehmer dazu angeregt, anhand von Bildern eine eigene 

Geschichte zu erzählen. Beim Slalomlauf wird der achtsame Umgang mit Büchern geübt. Wer die-

se Station erfolgreich absolvieren will, muss mit dem Buch auf seinem Kopf „kommunizieren“. Auf 

jede Schwankung und Verschiebung des Buches muss mit einer ausgleichenden Bewegung reagiert 

werden.  

Zu den beliebtesten Etappen der 

Rallye zählt die Bastelstation. Hier 

können die Schülerinnen und Schüler 

aus bunten Papierstreifen, poppigen 

Stickern und eigenen Zeichnungen 

Lesezeichen herstellen. Mit einem 

individuell gestalteten Lesezeichen 

wird Bücherlesen eben zu einem noch 

persönlicheren Erlebnis! 

 

 

DIE LESEPROFIS DER ALT-SCHMARGENDORF-GRUNDSCHULE 

Die Alt-Schmargendorf-Grundschule gehört zu den ersten LeseProfi-Projektschulen. Neben der Durchfüh-
rung von vielfältigen Aktionen und Projekten zur Förderung der Lesemotivation haben sich die dortigen Lese-
Profis von Anfang an auch der verantwortungsvollen Aufgabe der Entwicklung der Lesekompetenz gestellt. 

LeseProfis in der Turnhalle 

 

Einmal im Jahr bieten wir für lang-

same Leserinnen und Leser ein zwei-

monatiges Spezialtraining an: Da 

darf mittwochs in der ersten großen 

Pause in der kleinen Turnhalle gele-

sen werden. Erst teilen wir jedem 

Kind einen festen LeseProfi zu, dann 

gehen wir in unsere Schulbücherei 

„Leseinsel“ und helfen den Kindern, 

sich ein passendes Buch auszusu-

chen.  



DIE NÄCHSTEN 

LESEPROFI-
TERMINE 

 

 30. AUGUST 
2019 WORKSHOP MIT 
TINA KEMNITZ „DIE 
KUNST DER SPAN-
NENDEN BUCHPRÄ-
SENTATION“ 

 09./10.SEPTEMBER 
2019 SCHÜLER-
WORKSHOP DER 
GRUNDSCHULEN 

 16./17.SEPTEMBER 
2019 SCHÜLER-
WORKSHOP DER 
OBERSCHULEN 

 26./27.SEPTEMBER 
2019 SCHÜLER-
WORKSHOP FÜR 
GRUND– UND OBER-
SCHULEN 

Termine und Anregungen rund um das 

 
 

Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend und Familie 

Bernhard Weiß Str. 6  
10178 Berlin 

 
 

ingmar.pinnow@senbjf.berlin.de 
Tel: 90227—5994 

 
 
 
 

LeseProfis im Internet:  
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/leseprofis.html 

internationales literaturfestival berlin vom 11. bis 21. September 2019 
 
Ab sofort sind Tickets für erste Veranstaltungen der Sektion Internationale 
Kinder- und Jugendliteratur des 19. internationalen literaturfestivals berlin 
erhältlich. Das Programm ist unter http://literaturfestival.com/festival/
kjl/2019 abrufbar.  
 

 

 

Anschließend machen wir es uns in der Turnhalle auf den Matten 

gemütlich. Beim Lesen wenden wir die Methode Lese-Tandem an:  

Erst lesen wir einen Abschnitt. Dann liest das Kind und wir korrigie-

ren, indem wir auf das Buch klopfen und bei einem Fehler sagen, wie 

es richtig gelesen wird. Es ist witzig, was beim Lese-Tandem manch-

mal für Wörter herauskommen. Manchmal ist es aber auch nicht so 

leicht, zu helfen. Die Kinder sind sehr unterschiedlich. Das bespre-

chen wir dann bei unserer nächsten LeseProfi-Sitzung mit den Leh-

rerinnen und Lehrern. Es gibt auch ein Spiel, bei dem die 20 und 50 

häufigsten Wörter geübt werden. Das ist lustig. Wenn wir helfen, 

fühlen wir uns ein bisschen wie eine Lehrerin oder ein Lehrer und 

das macht uns natürlich am meisten Spaß. Außerdem erhält jedes 

Kind zum Schluss eine Süßigkeit – und wir auch. 

Am Ende haben die fleißigsten Leserinnen und Leser von uns ein Ge-

schenk überreicht bekommen. Die haben sich voll gefreut. 

 

Die LeseProfis der Alt-Schmargendorf-Grundschule 

 

http://literaturfestival.com/festival/kjl/2019
http://literaturfestival.com/festival/kjl/2019

