
 

 

Die Leseprofis stellen sich vor! 

 

Liebe Kronachkinder! 

Wir sind eure Leseprofis: Mirhan, Luis, Marie-Luise, Kathrin, Tan, Annabell, Elli, 

David, Sophie, Nina, Julius, Charlotte. 

Wir haben ein Wochenendseminar in Wannsee besucht, wo wir alles lernen 

konnten, was man als Leseprofi braucht. 

Wir können euch Tipps geben, wie man am besten vorliest! 

Wollt ihr Lesespiele spielen? 

Braucht ihr ein Lesezeichen? 

Habt ihr Lust auf ein Bilderbuchkino? 

....wir haben noch einige Vorschläge parat, die wir aber nicht alle verraten wollen! 

Kommt doch einfach zu uns ins 1.OG!  

Kennt ihr die Türe im Treppenhaus? Ihr erkennt sie am Foto, das darüber 

hängt! Dahinter findet ihr uns! 

Jeden Montag und Donnerstag in der 1.großen Pause sind wir für euch da. 

Bitte tragt euch in die Liste ein, sonst haben wir nicht genug Platz! 

 

 

 

 

 

 

 



Wir, die Leseprofis, wollen euch auch gerne noch Folgendes sagen: 

Kathrin: Unser Raum ist perfekt geworden. Wir haben unsere Bilder um uns  

                  herum, es ist gemütlich und sehr bunt hier. 

Mirhan:    Wir freuen uns, dass die Fotos vom Wannseewochenende in der  

                  Schule verteilt aufgehängt wurden! 

Nina:          Uns macht es Spaß, alle, die wollen, beim Lesen zu unterstützen! 

Tan:             Ich kann als Leseprofi den anderen Kindern Freude machen, indem  

                    ich vorlese oder mit ihnen lese.  

                    Ich freue mich, dass ich zu den Leseprofis gekommen bin. 

Julius:      Wenn wir ein Buch lesen, sind wir ganz versunken in die Geschichte! 

Charlotte:  Wir finden es toll, dass das Projekt für Kinder von Kindern ist! 

Sophie:       Wir lesen gerne vor! 

Nina:          Wir freuen uns, wenn den Kindern unsere Vorlesepause gefällt und  

                  wenn sie genauso viel Interesse am Lesen haben wie wir. 

Luis:         Mir gefällt, dass alle Kinder unserer Schule zu uns kommen können. 

Charlotte:  Wir sind schon ganz gespannt auf unsere neuen Bücher unserer  

                   Hitliste! 

Elli:              Es ist toll, dass sich unser Projekt so gut entwickelt hat. Wir haben  

                    unseren schönen Raum, wir haben Bücher... Von jeder Lesung, in der  

                    wir waren, bringen wir ein neues aktuelles Buch mit! Das gefällt mir  

                    so gut! 

Marie-Luise:Es macht viel Spaß, zu den Kindern in die Klasse zu gehen. Dort  

                    lesen wir manchmal vor oder spielen ein Lesespiel. 

Annabell:     Am Tag des Lesens waren wir in einer JüL Klasse. Wir lasen den  

                    Kindern aus dem Buch „Lasse und Maja- das Goldgeheimnis“ vor. Die  

                    Kinder waren ganz begeistert und fanden das Buch spannend. Ich  

                    würde das immer wieder gerne machen! 

Kathrin:       Mir gefällt besonders, dass wir das Projekt an unserer Schule  

                    haben. Ich bin gerne Leseprofi! 

 

 

 
 

 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!! 


