Lesescouts in Niedersachsen
Lese-Action! Aktionsideen für Lesescouts
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Mit freundlicher Unterstützung

Lese-Action! Aktionsideen für Lesescouts
Lesen begeistert, ist spannend und macht Spaß. Ihr wisst, worauf es dabei ankommt, und zusammen
mit Freunden und Mitschülern könnt ihr Aktionen rund ums Lesen planen und andere für das Lesen
gewinnen.
Wir haben hier einige neue Aktionsideen für euch zusammengestellt und wünschen euch viel Spaß
bei der Umsetzung!
Eure Stiftung Lesen und Akademie für Leseförderung Niedersachsen
Trickfilm in Stop-Motion
Einen kurzen Trickfilm zu drehen ist ganz einfach: Eine Szene oder ein Kapitel eines Buches wird
anhand aneinandergereihter Fotos dargestellt. Ihr braucht entweder Knet- oder Playmobilfiguren,
euch selbst oder auch Zeitungsausschnitte und Zeichnungen, Buchstaben oder Fotos. Stellt die
Szenen, die ihr verfilmen wollt, mit den Materialien, die ihr gewählt habt, nach und fotografiert sie.
Wenn ihr nach und nach an den Szenen kleine Veränderungen
durchführt und jedes Mal ein Foto mit der Digitalkamera schießt,
beginnt eure Szene wie von Zauberhand bereits beim Durchklicken
im Wiedergabemodus der Kamera zu leben. Setzt ihr nun noch die
einzelnen Bilder am Computer zusammen und bearbeitet sie ein
wenig nach, dann entsteht euer Film in Stop-Motion. So könnt ihr
zum Beispiel zu eurem Lieblingsbuch einen kleinen Trailer drehen.
Eine Anleitung und viele Ideen für euren Film findet ihr unter
www.stopmotiontutorials.com.
Comic-Wettbewerb
Veranstaltet einen Comic-Wettbewerb an eurer Schule zum Thema „Buchklassiker“. Die Aufgabe: Auf
maximal zwei Seiten muss ein bekanntes Kinder- oder Jugendbuch als Comic wiedererzählt werden.
Ihr könnt natürlich auch ganz andere Themen wählen. Der Umsetzung – ob als Zeichnung, als Collage
oder ganz anders – sind keine Grenzen gesetzt.
Für die Gestaltung eines Comics könnt ihr auch das Programm Pixton nutzen. Mit diesem erfindet ihr
eigene Comics und gestaltet die dazu passenden Figuren und Charaktere. Das Tolle daran: Die
Hintergründe können dabei aus eigenen Bildern bestehen (nur in der kostenpflichtigen, aber sehr
günstigen Premium-Version für Schulen – ca. 0,50 € pro Schüler). Damit spielt die Handlung in der
Umgebung eures letzten Klassenausfluges oder einer Party, die ihr gemeinsam veranstaltet habt. Das
ist Comicgestaltung 2.0, bei der es um mehr geht, als einige Sprechblasen mit eigenen Kommentaren
zu füllen. Informationen und Anleitungen findet ihr unter www.pixton.com.
Vorlesemarathon mit Charity-Event
Anderen vorgelesen habt ihr sicherlich schon. Eine, vielleicht auch zwei Geschichten und dann ist
eine normale Vorlesestunde vorbei. Eine absolute Besonderheit bietet euch der Vorlesemarathon.
Abwechselnd lesen möglichst viele freiwillige Vorleser den (meist) wechselnden Zuschauern vor. So
könnt ihr ganze Bücher, lange Geschichten zu einem Thema oder gar Mehrteiler vorlesen. Sprecht
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mit eurem Schulleiter und fragt, ob ihr den Vorlesemarathon im Rahmen einer Projektwoche oder
eines Charity-Events realisieren könnt und dafür zum Beispiel die Aula nutzen dürft.
Bei einem Charity-Event zahlen Sponsoren (z. B. der örtliche Bäcker, Zahnarzt, Förderverein,
Apotheke …) für jede vorgelesene Viertelstunde einen kleinen Betrag. Dieser kann dann von euch an
eine Einrichtung vor Ort (z. B. Tierheim oder Krankenhaus) gespendet oder euer Buchbestand in der
Schulbibliothek erweitert werden.
Eine Lesung mit Knall!
Gibt es bei euch vielleicht eine Chemie oder Physik AG oder einen Experten auf dem Gebiet? Wenn
ja, dann könnt ihr eine Lesung mit ordentlich Spannung und Effekten planen. An den richtigen Stellen
kann es dann schon mal überraschend knallen, ein Vulkan ausbrechen oder die Chemikalien können
bunt überschäumen und rauchen. Auch eine Lichtshow sorgt für besondere Effekte und Geräusche
lassen eure Lesung noch anschaulicher werden. So entstehen intensive Bilder im Kopf der Zuhörer.
Buchstaben-Twister
Kennt ihr das Spiel Twister? Ersetzt die farbigen Punkte der Twister-Matte durch Buchstaben und
bereitet Quiz-Fragen vor. Jeder Frage wird ein Körperteil zugeordnet (linker Arm, rechter Arm, linker
Fuß, rechter Fuß). Nun heißt es, den entsprechenden Körperteil auf den Buchstaben zu bringen, mit
dem die Antwort beginnt.
Zum Beispiel: Rechte Hand auf „Wie heißt die dritte im Bunde: Harry
Potter, Ron Weasley und ???“ – Genau, Hermine, also rechte Hand auf H.
Die Fragen könnt ihr zu Büchern oder natürlich auch zu vielen anderen
Themen (Fußball, Computer, Fernsehen) stellen.
Tabu
Ähnlich wie bei dem Gesellschaftsspiel treten zwei oder mehrere Mannschaften gegeneinander an.
Immer abwechselnd muss eine Person aus einer Gruppe eine Karte ziehen und ihren Mitspielern das
Hauptwort erklären, ohne dabei die verbotenen Worte zu nennen. Zum Beispiel: „Pippi Langstrumpf“
muss erklärt werden, ohne die Worte „Villa Kunterbunt“, „Taka-Tuka-Land“, „Astrid Lindgren“ und
„rote Zöpfe“ zu benutzen. Die Gruppe, die die meisten Begriffe erraten hat, hat gewonnen. Die
Karten könnt ihr vorher zusammen gestalten, sodass jeder seine Lieblingsbücher, Geschichten und
Figuren mit einbringen kann.
Bücher-Boule
Testet eure Treffgenauigkeit: Legt verschiedene Bücher in unterschiedlichen Abständen hinter die
Startlinie. Jeder aus der Gruppe wirft nun ein Säckchen von der Startlinie aus möglichst nahe zum
ersten Buch. Wer am nächsten dran ist, darf das Buch bis zum Ende des Spiels behalten und unter die
Lupe nehmen. Dann geht es von der Startlinie auf zur Eroberung des zweiten Buchs. Wer hat am
Ende des Spiels die meisten Bücher? Welches der gewonnenen Bücher weckt das größte Interesse?
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