Buchliste für Stufe 1 und 2
Vorleseabend 2022 an der Gartenschule Karlsruhe

Der Leseabend in der Gartenschule
Bitte bis Montag, den 06.12.2021, bei der/m Klassenlehrer/in

Stufe 1 und 2

abgeben.
Rückmeldezettel für die Schüler/innen

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
in diesem Winter möchten wir wieder - wenn es die Bedingungen erlauben - einen
Leseabend veranstalten. Hierzu laden wir Euch herzlich ein am

Name des Schülers/der Schülerin:_____________________________________________
Klasse:___________________________

Stufe:________________________

Mittwoch, den 02.02.2022, von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr

1. Buchwunsch:____________________________________________________________________
Beim Leseabend wird in den Klassenräumen eine gemütliche Leseecke eingerichtet, in

2. Buchwunsch:____________________________________________________________________

der ein Elternteil einer kleinen Gruppe von SchülerInnen vorliest. Diesem Brief ist eine
Liste mit den Büchern beigelegt, aus denen vorgelesen wird. (Die Buchlisten sind auch
auf der Homepage der Gartenschule hinterlegt.) Um die Hygieneregeln einhalten zu
können, gibt es dieses Jahr leider nur 4 Gruppen/Auswahlmöglichkeiten pro Team.

----------------------------------------hier abtrennen--------------------------------------

Von dieser Liste können sich die Kinder 2 Bücher aussuchen. Bitte schaut Euch die
Buchbeschreibungen mit Euren Kindern gemeinsam an und notiert ihre Wünsche auf

Rückmeldezettel für die Vorleseltern

dem Rücklaufzettel. Ein Wunsch wird auf jeden Fall berücksichtigt, und im Januar erhält

Name des Elternteils:_____________________________________________________________

dann jedes Kind seine/ihre persönliche Eintrittskarte.
Den Kindern wird in den bestehenden Kohorten vorgelesen und sie müssen, wie die
vorlesenden Eltern auch, eine Maske tragen.

Name des Kindes:______________________________________Klasse:__________________
Handy-Nr. (für Kurzfristiges am Leseabend):__________________________________
e-mail:______________________________________________________________________________

Wer von den Eltern vorlesen möchte, füllt bitte - verbindlich - den zweiten
Rücklaufzettel aus. Es gilt auch hier Maskenpflicht während der gesamten

Ich möchte gerne bei folgendem Leseabend vorlesen:

Vorlesezeit sowie voraussichtlich 2G (geimpft/genesen). Bitte meldet Euch nur,
wenn das erfüllt werden kann. Bisher haben sich immer sehr viele Eltern zum Vorlesen
gemeldet. Es tut uns leid, dass wir nicht alle berücksichtigen können, aber wir bedanken
uns in jedem Fall bei allen Freiwilligen sehr herzlich für Eure Hilfe.
Viele Grüße vom Team der Schulbibliothek

( ) am Mittwoch, den 02.02.2022, den Kindern aus Stufe 1+2
( ) am Donnerstag, den 03.02.2022, den Kindern aus Stufe 3+4
Die Eltern, die wir einteilen konnten, erhalten vor Weihnachten einen Brief
und das Vorlesebuch. Allen anderen: vielen Dank trotzdem...!

Hach, Lena: Flo und Valentina
Ach, du nachtschwarze Zwölf

Tolonen, Tuutikki: Monsternanny
Eine ungeheuerliche Überraschnung

Mitten in der Nacht schreckt Flo aus dem Schlaf hoch.
Vor ihm steht ein Mädchen und fragt nach einem
Milchzahn. Moment mal! Sie will einen Zahn von ihm?
Ist das die Zahnfee? Aber die gibt es doch gar nicht. Mit
ihrem Umhang und der blassen Haut sieht sie auch eher
aus wie ein ... Ach, du nachtschwarze Zwölf, ein Vampir!

Hilla, Kaapo und Maikki werden von einem
Kindermädchen beaufsichtigt, während ihre Eltern
außer Haus sind. Das einzige Problem: Ihr
Kindermädchen ist ein Monster! Grah ist haarig,
staubig, äußerst liebenswert und spricht nicht. Als die
Geschwister herausfinden, dass die Nachbarskinder
ebenfalls von Monstern gehütet werden, überlegen sie,
woher all die Monster plötzlich kommen. Und warum
sie manchmal so unglücklich scheinen. Gemeinsam mit
Maikkis sprechendem Bademantel und einem äußert
hilfreichen Monster-Lexikon versuchen sie, dem
Geheimnis ihrer neuen Freunde auf die Spur zu
kommen. Ein ungewöhnliches Abenteuer voll bizarrem
Witz und Fantasie.

Böhm, Anna: Die Tierpolizei
‚Kommissare mit Fell und Feder
Eines Morgens wacht die Katzenbärin Flopson auf und
stellt fest, dass ihr Freund Tjalle, ein kleiner
Streifentenrek, verschwunden ist. Flopson wittert einen
Kriminalfall und verlässt ihren sicheren Käfig, um Tjalle
zu retten. Dabei lernt sie das Falabella Fridolin kennen,
ein winziges Zwergpony. Er hilft ihr bei der Suche, aber
statt Tjalle finden sie die verletzte Blaumeise Meili. Zu
dritt suchen sie Schutz in einem ausgedienten
Polizeiauto, allerdings hat sich dort bereits der
mürrische Teddyhamster Jack ausgebreitet, der die
ungebetenen Gäste schnell wieder loswerden will. Als
sie aber eine wichtige Spur zu Tjalle finden, raufen sich
die vier unterschiedlichen Tiere zusammen, denn nur
gemeinsam können sie diesen Fall lösen - als DIE
TIERPOLIZEI!

Kordon, Klaus: Kiko
Kiko ist anders als seine Artgenossen, denn er hat ein
weißes Fell. Natürlich lieben ihn seine Eltern trotzdem,
doch der starke Hong schikaniert ihn, wo er nur kann.
Auch der weltberühmte Tierforscher Professor Paul
Fidibus Stängel hat es auf ihn abgesehen – weiße Affen
sind eben etwas Besonderes. Nach einer wilden
Verfolgungsjagd geht Kiko ihm ins Netz. Doch Kiko weiß
sich zu helfen und wird am Ende ein großer Held. Aber
das hat er auch seiner Freundin Rischa zu verdanken.

