Buchliste für Stufe 3 und 4
Vorleseabend 2022 an der Gartenschule Karlsruhe

Der Leseabend in der Gartenschule

Bitte beide Abschnitte bis Montag, den 06.12.2021, bei der/m
Klassenlehrer/in abgeben

Stufe 3 und 4
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

Rückmeldezettel für die Schüler/innen

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:________________________

Donnerstag, den 03.02.2022, von 17.30 Uhr bis 18.45 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.

Name des Kindes:______________________________________Klasse:__________________

Den Kindern wird in den bestehenden Kohorten vorgelesen und sie müssen, wie die
vorlesenden Eltern auch, eine Maske tragen.

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...!

Patwardhan, Rieke: Forschungsgruppe Erbsensuppe
oder
wie wir Omas großem Geheimnis auf die Spur kamen
Lina ist neu in der Klasse und wie sich herausstellt eine
echte syrische Detektivin! Wie gut, dass sie mit Nils und
Evi in einer Bande ist, denn bei Nils' Großeltern geht es
neuerdings nicht mit rechten Dingen zu: Statt leckerem
Kuchen gibt es angebrannte Bratkartoffeln, Dinge
verschwinden und überall stapelt sich Dosensuppe. Die
"Forschungsgruppe Erbsensuppe" untersucht den Fall
mit Witz und Verstand - wenn ihnen nur nicht immer
ihre Erzfeinde, die "22 Fragezeichen", in die Quere
kommen würden ...

Gratz, Alan: Amy und die geheime Bibliothek
Amy liebt Bücher und das Lesen. Doch dann wird ihr
Lieblingsbuch aus der Schulbibliothek verbannt –
angeblich ist es ungeeignet für Grundschüler, respektlos
und unmoralisch. Die sonst so zurückhaltende Amy ist
empört: Es ist ein ganz tolles Buch! Und jeder sollte es
ausleihen und lesen können! Als immer mehr Bücher
aus den Regalen verschwinden, eröffnet Amy
kurzerhand die G.S.B., die Geheime SchließfachBibliothek. Hier können ihre Mitschüler alle verbannten
Bücher heimlich ausleihen. Schon bald boomt Amys
Bibliothek, und gemeinsam schmieden die Kinder einen
Plan, um sich gegen die Bücherverbannung zur Wehr zu
setzen. Denn niemand soll ihnen vorschreiben, welche
Bücher sie lesen dürfen!

Gmehling, Will: Freibad.
Ein ganzer Sommer unter dem Himmel
Weil die Bukowski-Geschwister im Hallenbad ein
Kleinkind vorm Ertrinken gerettet haben, sind sie ein
paar Tage lang berühmt. Doch toller als der Ruhm ist
die Karte fürs Freibad, die sie für ihre Heldentat
bekommen: Freier Eintritt in einen langen Sommer,
der für alle ein besonderer wird! Alf ist zehn, seine
Gedanken kreisen um den Schulwechsel nach den
Ferien, die schöne Tochter des Bademeisters und
sein selbstgestecktes Ziel: der Sprung vom
Zehnmeterturm. Seine 8-jährige Schwester Katinka,
rotzig und unerschrocken, schwärmt für Paris, lernt
auf der Wiese Französisch und trainiert für 20
Bahnen Kraul am Stück. Robbie, der Jüngste und
Augenstern der Familie, ist anders als andere Kinder,
er redet kaum und träumt viel. Er soll endlich richtig
schwimmen lernen, finden Alf und Katinka.

Muser, Martin: Kannawoniwasein!
Manchmal muss man einfach verduften
Kannawoniwasein! Da fährt Finn zum ersten Mal
alleine mit dem Zug nach Berlin – und wird prompt
beklaut. Zu allem Übel schmeißt ihn dann noch der
Schaffner raus, mitten im Nirgendwo. Aber so lernt
Finn Jola kennen, die immer einen flotten Spruch
draufhat und weiß, wie man auf eigene Faust in die
»Tzitti« kommt. Eine abenteuerliche Reise durch die
Walachei beginnt, auf der die beiden einen Traktor
kapern, im Wald übernachten, einem echten Wolf
begegnen, Finns Rucksack zurückerobern – und
richtig dicke Freunde werden.

