Hurra – lesen!
Ein Wochenende mit dem Bücherkoffer
„Da Max jetzt krank ist, kann jemand anderes
die 12 Bücher zum Lesen übers Wochenende
mitnehmen. Wer möchte?“ Alle, wirklich alle
Hände in der Klasse schießen hoch. Jedes Kind
macht sich so groß es kann, die Augen sind
gespannt auf den leuchtend blauen Koffer mit
den Büchern geheftet. Eine Stimmung der
freudigen Erwartung liegt in der Luft. Wer ist
wohl das glückliche Kind, das am Wochenende
nach Herzenslust schmökern darf?
Was sich anhört wie der Wunschtraum jeder
Grundschullehrerin, ist durch den Verein
Chancenreich mit ihrem Projekt „Frankfurter
Die Bücher des Koffers und die Leseeule.
Bücherkoffer“ für unsere 2. Klassen zur
Wirklichkeit geworden. Dabei ist der himmelblaue Koffer mit einer Auswahl von Büchern mehr als
ein gelungenes Projekt zur Förderung der Lesemotivation. Beim Öffnen des Koffers fällt einem
sofort das Buch „Kinderverse in über 50 Sprachen“ auf, das mit seinem saftig grünen Cover, auf
dem eine Katze am Klavier sitzt, fast ganz oben auf dem Stapel liegt.
Auch andere Bücher verweisen – z.B. mit arabischen oder
kyrillischen Schriftzeichen unter dem deutschen Titel – darauf, dass
hier mehr drin steckt, als einfach nur ein paar Bücher zum Lesen.
Jedes Buch ist in mindestens zwei Sprachen verfasst, manche Bücher
bieten sogar 10 Sprachen gleichzeitig an. Besonders für Kinder, die
zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, ist der Koffer
besonders spannend. Selten begegnen sie ihrer Muttersprache im
Schulkontext. Und auf einmal ist das etwas, das vielleicht nur sie
verstehen, das nur für sie da ist. Nicht nur das Buch und seine
Geschichte rückt in den Mittelpunkt, sondern auch die vielfältigen
Sprachen, die diese Geschichte erzählen können. Das weckt die
Neugier und den Entdeckergeist der Kinder und das macht sich
Woche für Woche bemerkbar, wenn alle wie gebannt auf den blauen
Zwei Kinder gehen mit dem Koffer schauen und es wieder einmal heißt: „Wer nimmt die 12
Bücherkoffer ins
Bücher dieses Wochenende mit?“
Wochenende.

