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Ein Bücherkoffer geht auf Reisen

Für das Team der Stadtbibliothek Donauwörth 
(Schwaben) ist die Leseförderung für Kinder im 
Kindergarten- und Grundschulalter ein vorrangiges 
Ziel. Für diese Zielgruppen konnte seit drei Jahren 
eine Idee, die während einer Fortbil-
dungsveranstaltung der Stiftung Lesen 
entstand, in ein erfolgreiches Konzept 
zur Leseförderung umgesetzt werden. 
Die Aktion hat auch einen Namen: 
„Bücherkoffer on Tour“. Im Jahr 2009 
wurde sie sogleich für den Deutschen 
Vorlesepreis nominiert!

Wie läuft diese Aktion ab und 
was ist das Spannende daran?

Ein alter Koffer (lustig beklebt mit dem 
ABC und bunten Aufklebern) wird 
individuell zu bestimmten Themen 
gepackt – vorrangig natürlich mit Bü-
chern aus der Bibliothek. Das Aufre-
gende an der Sache ist dabei, dass in 
dem Koffer auch Gegenstände sind, 
die in den Geschichten vorkommen 
und neugierig auf die Inhalte der Bü-
cher machen sollen. So gibt es zum 
Beispiel einen Abenteuerkoffer, einen 
Piratenkoffer, einen Dinosaurierkoffer 
oder einen Tierkoffer. Den Inhalt des 
Koffers kann man sehr individuell ge-
stalten und die Fülle der Themen ist 
riesengroß. Damit sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. 

So kommt die Stadtbibliothek Do-
nauwörth in viele Einrichtungen in der 
Stadt und im Landkreis zu Besuch. 
Kinder und Eltern sowie die ErzieherIn-
nen und LehrerInnen werden auf das 
Bibliotheksangebot aufmerksam ge-
macht. Das Leseinteresse der Kinder 
wird auf eine besondere Art und Weise 
geweckt, denn die Entdeckungen, die 
man beim gemeinsamen Auspacken 
des Koffers macht, sind unvergesslich!

Der Märchenkoffer ist der Hit

Der Hit ist zur Zeit der „Märchenkoffer“. Tolle Mär-
chenbücher, zum Beispiel das Buch „Meine Lieb-
lingsmärchen“ von Ursel Scheffler (das sich auch 
schon für Kindergartenkinder eignet, weil die Mär-
chen sehr verkürzt wiedergegeben werden), aber 
auch Kronen, ein Prinzessinnenkleid, der Spiegel 
aus dem „Schneewittchen“, die goldene Kugel 
vom „Froschkönig“ oder der Schuh vom „Aschen-

Kindergärten und Grundschulen können die  
Donauwörther Bibliotheksleiterin  

für lesefördernde Aktionen „buchen“.

Von Evelyn Leippert-Kutzner
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Mit dem Bücher- 
koffer untwegs
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puttel“ usw. sind eingepackt. Ein rau-
nen geht durch den raum, wenn der 
Deckel des Koffers geöffnet wird, denn 
da glitzert und funkelt es. obenauf 
liegt zuallererst ein grünes, glitzerndes 
Märchentuch, das den Inhalt noch ge-
heimnisvoll verhüllt. Gemeinsam wird 
dann entdeckt und am Schluss selbst-
verständlich auch vorgelesen. Meis-
tens können die Kinder davon nicht 
genug bekommen. 

Die zahlreichen, strahlenden Kinder-
augen und das postive Echo der Erzie-
herInnen und LehrerInnen motivieren 
für weitere Aktionen – Ideen sind ge-
nügend vorhanden!

GEStALtunG EinEr VorLESESituAtion „BücHErKoffEr on tour“

Materialien
Mehrere Bücher, je nach Anforderung zu be-
stimmten Themen oder Genres, wie z. B. Mär-
chen, Piraten, Abenteuer. Gegenstände, die zu 
den Themen passen, wie Piratenflagge, Schatz-
kiste, goldene Kugel, Prinzessinnenkleid usw. 

Gruppengröße und Alter der Zuhörer
Kindergartenkinder in Gruppen bis zu 10 Kinder, 
Alter 2 – 4 und 4 – 6 Jahre. Grundschulkinder im 
Klassenverbund bis zu 20 Kinder, je nach Jahr-
gangsstufe.

Möglicher Vorleseort
Kindergarten, Schule, Stadtbibliothek, in Privat-
haushalten (Kindergeburtstag), Museum, eigent-
lich an jedem ort möglich.

Anfangsritual
Sitzkreis, am besten mit Sitzkissen auf dem Bo-
den. Kurze Vorstellung der teilnehmenden Kinder 
und der Vorleserin, in dem ein „magischer Stein“ 
die runde macht. Jeder darf den Stein anfassen, 
reist dadurch ins Land der Fantasie und sagt kurz 
seinen Namen. Danach Einstimmung auf das 
Auspacken des Koffers und Bündeln der Kon-
zentration beim anschließenden Vorlesen durch 
den Einsatz einer Klangschale.

Einstieg in die Vorlesesituation
Der Koffer wird geöffnet und der Inhalt (Gegen-
stände, die sich mit den Geschichten befassen, 
und die jeweiligen Bücher) wird gemeinsam ent-
deckt. Die Vorleserin tauscht sich rege mit den 
Kindern über die Gegenstände aus. Zum Beispiel 

wird gefragt, in welchem Märchen eine Prinzessin 
einen wunderschönen Glitzerschuh verliert (Glit-
zerschuh befindet sich im Koffer!).

Präsentation des Vorlesetextes
Bei Kindergartenkindern wird der komplette 
Text vorgelesen, während bei Schulkindern nur 
jeweils eine besonders spannende oder lustige 
Passage aus den verschiedenen Büchern im 
Koffer ausgesucht wird, um die Kinder dann 
zum Selberlesen zu motivieren. Eine extra Bü-
cherkiste wird bei jedem Besuch in der Schule 
zusätzlich zum Ausleihen für die Kinder mitge-
bracht. Die Leihfrist wird auf mindestens 2 Mo-
nate angesetzt, weil die Bücher im Anschluss 
durch die Klasse im Umlauf sind.

Vertiefung
Nach der Lesung können die Kinder dann noch 
einmal alle Gegenstände und auch die Bücher 
selbst erfahren, indem sie zum Beispiel den 
Schuh vom Aschenputtel einmal anprobieren 
und feststellen, ob er passen könnte. Sie können 
die mitgebrachten Kronen aufprobieren und der 
„Schneewittchen-Spiegel“ zeigt dann, wie schön 
man mit Krone aussieht. Gemeinsam wird der Kof-
fer dann wieder ordentlich eingepackt. 

Schlussritual
Wir reflektieren noch mal das Erlebte und meistens 
erfolgt dann eine Einladung an die Kinder zum Ge-
genbesuch in der Stadtbibliothek gemeinsam mit 
der Kindergartengruppe oder der Schulklasse. Ein 
gemeinsames Lied und die gegenseitige Verab-
schiedung beenden die Veranstaltung.

Aktion im  
Kindergarten 


