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      Der Newsletter rund ums Vorlesen im Februar     

  
 

  

    Wir machen weiter! 

Liebe Vorleserin, lieber Vorleser, 

Neben stürmischem Wetter bringt uns auch der 

Februar erst einmal einen verlängerten Lockdown. 

Aber zum Resignieren haben wir zu viele Ideen, 

wie wir diese Zeit meistern können! Wir hoffen, 

Sie lassen sich davon ein wenig inspirieren und 

kommen gut durch die nächsten Wochen. 

 

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund, 

Ihre Stiftung Lesen 

  
 

  

 

  

  
 

  

    Netzwerk News 

Vorlesen im Lockdown 
 

  

  Es gibt gute Gründe dafür, dass der Lockdown 

weiter anhält und Kitas, Schulen und weitere 

Einrichtungen geschlossen bleiben. Dennoch 

stehen viele Engagierte immer noch vor der 

großen Frage, ob und wie sie ihr Ehrenamt weiter 

ausüben können. 

Natürlich müssen Sie dabei auf lokale 

Bestimmungen und individuelle Möglichkeiten 

eingehen. Anregungen und Ideen für das Vorlesen 

während des Lockdowns geben wir Ihnen im 

Netzwerk Vorlesen. 

  

 

  

   

Immer neue Ideen zum Vorlesen und Spielen während Corona! 

  
 

  

  
 

  

    Unser Vorlesetipp des Monats 

Nicht nur ein Vorlesetipp – sondern viele Vorleseideen! 
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  Eine Seite, ein Thema, viele Medien- und 

Aktionstipps. Das sind unsere Vorleseideen für die 

Kita und zu Hause! Kita-Fachkräfte, Vorlesepat/-

innen und Eltern in der Heimbetreuung – hier 

werden alle fündig! Jede Woche gibt es zu einem 

anderen Thema Tipps und Ideen, um Vorlese-

Aktionen dazu zu gestalten! 

Unsere aktuellen Vorleseideen drehen sich rund 

um das Thema Wetter! 

  

 

  

   

Sie möchten keine neuen Themen verpassen? Dann melden Sie sich einfach zum Vorleseideen-

Newsletter an! 

  
 

  

  
 

    Unser Aktionstipp des Monats 

Regenbogen-Wolke 
 

  

  Leere Toilettenpapierrollen sind 

das  Bastelhilfsmittel schlechthin! Auch wir haben 

passend zu allen Vorlese-Aktionen rund um die 

Themen Wetter, Wolken oder Farben eine schöne 

Bastel-Idee aus diesem Allrounder der Bastelkiste! 

Das wird gebraucht: 

 Leere Toilettenpapierrolle 

 Tonpapier oder Krepp-Papier in 

verschiedenen Farben 

 Wasser- oder Acrylfarben  

 Schere, Kleber, Schnur/Wolle 

 Einen schwarzen Stift 

Und so wird’s gemacht: 

Zuerst malt ihr die Papierrolle blau an. Dann 

schneidet ihr aus verschiedenfarbigem Papier 12 

Streifen mit einer Breite von ca. 1 cm aus. 

Anschließend klebt ihr diese Regenbogen-Streifen 

von innen in die Rolle, sodass sie unten 

heraushängen. Aus dem weißen Tonpapier 

schneidet ihr eine Wolke aus. Mit einem Gesicht 

versehen kommt die Wolke jetzt mit etwas Kleber 

mittig auf die Papierrolle. Mithilfe eines Lochers 

oder einer Schere werden am oberen Ende der 

Toilettenpapierrolle zwei gegenüberliegende 

Löcher gestanzt. Zum Schluss wird durch diese 

Löcher eine Schnur gefädelt und oben miteinander 

verknotet – jetzt könnt ihr den Regenbogen überall 

aufhängen! 

  

 

  

   
Weitere Bastel-Ideen! 

  
 

  

  

  

  

http://newsletter2.stiftunglesen-server.de/links.php?n=7153&l=29492&u=15236672
http://newsletter2.stiftunglesen-server.de/links.php?n=7153&l=29493&u=15236672
http://newsletter2.stiftunglesen-server.de/links.php?n=7153&l=29493&u=15236672
http://newsletter2.stiftunglesen-server.de/links.php?n=7153&l=29494&u=15236672


    Digitale News 

Ideen für Zuhause – einfach vorlesen! 
 

  

 

  

Lockdown, Homeschooling und langsam gehen 

wirklich die Ideen aus, um die Kinder zu 

beschäftigen? Wir haben da etwas vorbereitet! 

Bei unserem Service einfachvorlesen! gibt es 

wöchentlich neue Vorlesegeschichten - und 

passend dazu Ideen, die ihr einfach zuhause 

umsetzen könnt. Für Erstleserinnen und Erstleser 

zwischen 6 und 7 Jahren  haben wir Arbeitsblätter 

vorbereitet, die sie lösen und bearbeiten können 

- und dabei auch noch Spaß haben. 

So geht’s: 

1. Geschichte auf www.einfachvorlesen.de 

herunterladen. 

2. Ideen oder Arbeitsblätter herunterladen. 

3. Geschichte vorlesen oder selberlesen - und 

dann viel Spaß mit unseren Ideen und Aufgaben 

haben! 

  

 

  

   
Vorlesen in Zeiten von Corona? Auf unserer Webseite finden Eltern, Erzieher/-innen, Vorlesepat/-innen 

und Lehrkräfte Ideen und Inspiration!  

  
 

  

  

  
  Wussten Sie schon, dass Vorlesen... 

… eine sieben-minütigen Reise sein kann? 
 

  

  Wie? Mit dem Vorlese-Podcast „Die 7 Minuten 

Lesereise“! Dieser richtet sich an Kinder im 

Grundschulalter und Erwachsene, die Spaß an 

Geschichten haben. In jeder Folge wird eine 7-

minütige, abgeschlossene Kurzgeschichte 

eines/einer Autor/-in vorgelesen und musikalisch 

begleitet. Die sehr verschiedenen Autor/-innen 

schreiben direkt aus dem Herzen. Dadurch sind 

die Geschichten vielfältig und entführen die 

Zuhörer/-innen in fesselnde Welten. 

  

 

  

   
Den Vorlesepodcast gibt es auf einer eigenen Webseite und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. 

  
 

  

  

  
  

  

  

      Termine im Februar     

  

Auf Grund der aktuellen Situation möchten wir an dieser Stelle keine 

Veranstaltungen aufführen. Unsere Kooperationspartner stellen unter Umständen 

auch Online-Veranstaltungen 
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