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Lesefest Rheingau-Taunus

© Foto: Pressestelle Rheingau-Taunus-Kreis

"Nichts verscheuchte böse Träume 
schneller, als das Rascheln von 
bedrucktem Papier."

aus Cornelia Funke „Tintenherz“ 

Liebe Lesefestfreunde und Leseratten, 

wir lassen es auch in diesem Jahr
 rascheln und zwar ganz gehörig!
Ganz neue Formate galt es in diesem 
Jahr zu erobern. Digitale Autorenle-
sungen, Quiz und Rallyes zu Büchern, 
Ausstellungen zu besonderen Büchern, Schreibworkshops   
eine mobile Weltretter-to- go Bibliothek für Schulen, Kitas 
und Bibliotheken – fast alles ist erlaubt, was Kinder, Jugend-
liche und Bücher zusammenbringt, was in keinem Falle ab-
gesagt werden muss und pädagogische Arbeit bei Ihnen vor 
Ort unterstützt.

Gehörig geraschelt hat es schon beim Lesefest-Auftakt mit 
über 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern am Bundesweiten 
Vorlesetag.
Cornelia Funke, frisch ausgezeichnet mit dem Deutschen Ju-
gendliteraturpreis für ihr Gesamtwerk war uns live aus Kali-
fornien zugeschaltet und begeisterte Ihre Fans aus dem ge-
samten Rheingau-Taunus-Kreis und von überall her mit einer 
Lesung aus dem „Drachenreiter“ und einem gut gelaunten 
Einblick in ihr Leben.
Digitale Besuche und Lesungen sind auch bei Ihnen und Euch 
vor Ort in den Klassenzimmern, im Auftrag von Bibliotheken, 
zuhause, in Kitas und überall dort möglich, wo man ein gutes 
Kinder- und Jugendbuch schätzt und Lesefestautoren gerne 
empfängt.

Stöbern im Programmheft erleichtert die Auswahl von digi-
talen Lesungen die bis Ende 2021 buchbar sind. Wie immer 
stehen wir mit Rat und Tat zu Seite.

In diesem Jahr gilt unser Dankeschön auch dem Medienzent-
rum des Rheingau-Taunus-Kreises, das vor Ort überall für die 
technische Unterstützung der digitalen Begegnungen sorgt. 
Sprechen Sie uns an!

Freuen wir uns also auf Dita Zipfel, Maja Nielsen, Julia Neu-
haus und Till Penzek, auf Vitali Konstantinov, Annette Miers-
wa, das Autorenduo Stütze und Vorbach, Uticha Marmon 
Stepha Quitterer, Manfred Theisen und Silke Schlichtmann 
und auf Ihren digitalen Besuch bei uns.

Anlässlich des 18. Lesefestes trauen wir uns noch viel mehr: 
Wir wollen gemeinsam „Demokratie leSen“. Fünf ausgewähl-
te Titel für verschiedene Altersgruppen flattern als ganze 
Klassensätze, als Bibliotheks- und Kita- Exemplare in Schulen, 
Kitas und Bibliotheken des Kreises.
Über unser Zusammenleben, über Demokratie und Vielfalt 
wollen wir nicht nur reden, sondern am Ende ein digitales 
Quiz mit Euch spielen. Jede Menge Lesestoff, Spaß und Preise 
garantiert!

Auch wenn uns das Papierrascheln im Rheingau-Taunus-Kreis 
im Herbst lieb und teuer ist, haben wir diesmal ein Lesefest-
paket mit digitalen Apps, Tools und Lizenzen für alle lese-
hungrigen Buchfans gepackt:
Interaktive Boardstories in der Schule, in der Kita oder zuhau-
se, Kreislizenzen für digitale Schnitzeljagden und Quiz, Lesen 
üben mit einer App, Bücher selber gestalten, digitale Hörstifte 
nutzen oder Inhalte damit gestalten. Das alles können Lese-
ratten an Schulen, in Bibliotheken und Kitas über die gesamte 
Lesefestzeit in Ruhe ausprobieren und kennenlernen – schon
allein deshalb ist dieses Programmheft bis Ende 2021 gültig.

Viel Spaß beim Lesen, Forschen, Experimentieren, Ausprobieren 

wünscht Euch 

Frank Kilian
Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises 



© Foto Sabine Stemmler-Heß: Christa Kaddar

DIGITAL & ANDERS 

Liebe Lesefestfans 
im Rheingau und im Taunus 

Wer sich ändert 
bleibt sich treu, 
dieses Motto könnte man dem Lesefest Rheingau-Taunus in 
diesem Jahr voranstellen!

Wir bleiben uns treu, weil uns seit 18 Jahren (fast) jedes 
Mittel recht ist, Kinder und Jugendliche und Bücher zusam-
menzubringen. Bücher sind und bleiben das Tor zur Welt 
und der Schlüssel zu jedem individuellen Bildungserfolg und 
zur Teilhabe an der Gesellschaft.
Die Bedeutung von Literaturpädagogik und kultureller Bil-
dung wird viel zu oft und immer noch unterschätzt – Wir 
machen uns dafür stark, seit langem schon und weiterhin 
und jetzt erst recht! Das Lesefest trotz(t) Corona!

Wir ändern uns, weil wir uns auch in diesen Zeiten treu blei-
ben wollen.
Keine Veranstaltung soll mehr ausfallen oder gar nicht erst 
stattfinden können.

Dafür haben wir ganz neue Wege beschritten.
Wir haben Apps, Tools, Lizenzen entdeckt und getestet, die 
dafür geeignet sind Kinder und Jugendliche und Bücher, Tex-
te und Literatur zusammenzubringen und stellen Sie Ihnen 
allen nun zur Verfügung.

Wir haben uns mit dem Thema digitale Autorenlungen be-
schäftigt und bieten sie Ihnen nun an. 

Wie immer haben wir uns durch viele Bücher gelesen, Au-
toren und Titel entdeckt und die Marktübersicht behalten.

Wir haben dicke Bretter gebohrt, offene Türen eingerannt 
und viel Unterstützung erfahren.

Wir haben ganz neue Formate und Konzepte entwickelt, 
die nun etwas Zeit brauchen, sich im Rheingau und im Tau-
nus zu verbreiten und bekannt zu werden. 

Aus diesem Grund sind das vorliegende Programmheft und 
alle Angebote darin bis Ende 2021 gültig.

Sprechen Sie uns an, probieren Sie es aus, betreten Sie be-
kanntes Leseterrain oder lassen Sie sie sich in ganz neue 
Lesewelten locken.

Nur Mut, wir haben es auch getan und wir sind uns dabei 
ganz treu geblieben!

Viel Spaß beim 18. Lesefest Rheingau-Taunus!

Sabine Stemmler-Heß 

Lesefest Rheingau-Taunus



Demokratie leSen

*„Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des BMFSFJ, des BAFzA, des HKE oder der Partnerschaft für Demokratie im RTK dar. 
Für inhaltliche Aussagen tragen die  die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.“

Teilhabe an einer Vielfaltsgesellschaft im RTK

Kann man Demokratie leSen? 

Nein, Demokratie muss man leben, darüber verhandeln, diskutie-
ren, die Regeln immer wieder neu ausloten und vor allem im Ge-
spräch miteinander bleiben. 

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den damit zusam-
menhängenden Herausforderungen für Kinder und Jugendliche ist 
ein lese- und literaturpädagogisches Projekt zur Demokratieförde-
rung entstanden, das politische Bildung, Leseförderung und die 
Auseinandersetzung über unser Zusammenleben im Fokus hat.

Das diesjährige Lesefest Rheingau-Taunus-Kreis trifft 
Demokratie leben! unter dem Motto "Demokratie leSen 
ist ein Gewinn" und verfolgt das Ziel der Demokratie-
förderung. 

In Büchern werden Probleme und Konflikte vorbildhaft 
gelöst und aufgezeigt, wie man ohne Gewalt und gemein-
sam zu Lösungen kommen kann. 

Die Buchauswahl durch eine Literaturpädagogin schafft 
vielfältige Gesprächsanlässe und Denkanstöße für eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema und öffnet den Blick-
winkel auf demokratische Teilhabe.

Lesefest trifft Demokratie leben! 
Demokratie leSen ist ein Gewinn 

Wie kann ich Demokratie leSen?
Fünf ausgewählte neue und besondere Titel* für alle Altersgrup-
pen von 5-14 Jahren wandern als Klassensätze und Bibliotheksex-
emplare in die Schulen und Bibliotheken, die teilnehmen möch-
ten. Zu den Titeln gibt es Projektideen, Autorenlesungen online, 
Unterrichtsmaterial und Kahoots (Online-Quiz) die ausgearbeitet 
und mitgeliefert werden. 

Demokratie gewinnt!

Die Bibliotheken erhalten mehrere Exemplare sowie die Preise kos-
tenfrei. Zu einem festgelegten Zeitpunkt werden dann Klassen 
und Einzelpersonen zu den Titeln im ganzen Kreis Online Quiz 
spielen oder sich an anderen Projekten beteiligen. 
Die besten Quizzer oder preiswürdige Umsetzungen erhalten 
Preise.

Das Projekt „Demokratie leSen“ ist eine Kooperation mit der 
Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis und 
wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
durch das Bundesfamilienministerium und auf Landesebene 
durch das Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und 
gegen Extremismus“ gefördert. 



Demokratie leSen

Was ist „Demokratie leben!“?

Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Demokratie fördern. 
Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen.“ unterstützt das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das zivilgesell-
schaftliche Engagement für Demokratie und gegen jede Form von 
Extremismus. 

Welche Projekte werden gefördert?

Mithilfe von vielfältigen Projekten, wie z. B. Konzerten, Ausstellun-
gen, Workshops oder digitalen Formaten, kann zivilgesellschaftli-
ches Engagement gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und für eine Vielfaltsgesellschaft sichtbar gemacht und so der Ge-
sellschaftszusammenhalt gestärkt werden. 

Wie funktioniert die Partnerschaft für Demokratie im 
Rheingau-Taunus-Kreis?
 
Koordinierungs- und Fachstelle der AWO 

• Berät Bürger*innen, die sich für die Stärkung des demokrati-
schen Gemeinwesens engagieren wollen

• Fungiert als Ansprechpartnerin bei lokalen Problemlagen
• Koordiniert die Arbeit der verschiedenen Akteur*innen

Federführendes Amt der Kreisverwaltung 

• Gewährleistet die ordnungsgemäße Verwendung der Förder-
mittel

• Verantwortet die rechtliche Umsetzung 

Begleitausschuss

• Besteht aus Vertreter*innen der Kreisverwaltung und der 
lokalen Zivilgesellschaft

• Entscheidet über konkrete Maßnahmen und Projekte

Jugendforum
• Organisiert und geleitet von Jugendlichen und jungen Erwachsenen  

• Erhält Fördermittel zur eigenständigen Umsetzung von Projekten

Wie können Sie sich beteiligen?

Wir laden Sie zur demokratischen Mitgestaltung ein: Sie können 
sich an dem Begleitausschuss, in dem Jugendforum oder in dem 
Demokratie- und Teilhabenetzwerk beteiligen oder eigene Projek-
tideen verwirklichen. Wenn Sie bereits Projektideen oder Rückfra-
gen zum Programm haben, kontaktieren Sie uns gerne.



Demokratie leSen

Für den Lesestoff sorgen wir!  
Dafür haben wir fünf Titel für verschiedene Altersgruppen 
ausgewählt, die alle mit unserem Zusammenleben und mit 
Demokratie zu tun haben.

Einfach nur die Titel auswählen und die Klassensätze 
flattern in die Klassenzimmer – solange unser Vorrat 
reicht! 

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Bücher und die 
Autorinnen und Autoren vor. 

Bei Fragen und Interesse an einem Klassensatz,
wenden Sie sich bitte an Sabine Stemmler-Heß.

sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de

Fertig gelesen?

Im Frühjahr 2021 starten wir eine Kahoot-Runde, ein 
digitales Quiz zu den Titeln der Aktion „Demokratie 
leSen“ im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis. 

Zu gewinnen gibt es – je nach Alter und Titeln:
 
• Bücherboxen
• Medienkisten 
• Autorenlesungen oder 
• eine Schreibwerkstatt mit den Autoren der  

Aktion, die natürlich auch noch andere Titel  
geschrieben haben.

Und als besonderes Highlight: 

Ein Besuch von „Mr.Wissen2go“ - Mirko Drotschmann 
-  im Klassenzimmer der Gewinnerklasse!

Nähere Infos zu Mirko Drotschmann 
gibt‘s  auf der Seite gegenüber

Lesen & gewinnen:  
Mitmachen lohnt sich! 

© Fotos: Demokratie leben!



Demokratie leSen

Mirko Drotschmann „Mr.Wissen2go“ 

Mirko Drotschmann ist Journalist, Buchautor und Webvideo-
produzent. 

Er arbeitete bei der ZDF-Kindersendung logo!, war Modera-
tor bei N-Joy und freier Reporter bei anderen Rundfunkan-
stalten sowie der Stuttgarter Zeitung. 

Der studierte Historiker und Kulturwissenschaftler ist Ge-
schäftsführer der Produktionsfirma objektiv Media GmbH. 

Als Mitglied im überparteilichen Landesrat für digitale Ent-
wicklung und Kultur berät er die rheinland-pfälzische Lan-
desregierung zu digitalen Themen.

Auf seinen YouTube Kanälen MrWissen2go und 
MrWissen2go Geschichte beschäftigt er sich mit histori-
schen, gesellschaftlichen und aktuellen politischen Themen.

Mit 1,26 Millionen Abonnenten ist er einer der erfolg-
reichsten YouTuber im Bildungsbereich
Schauen Sie mal rein! 

www.youtube.com/c/MrWissen2goGeschichte/videos

www.youtube.com/c/MrWissen2go/videos

Wir freuen uns sehr darüber, dass Mirko Drotschmann  
„Demokratie leSen“ im Rheingau-Taunus-Kreis unterstützt.

Eine Siegerklasse darf sich auf seinen digitalen Besuch freu-
en und mit ihm besprechen, was ihnen zum Thema unter 
den Fingernägeln brennt.  

Mirko Drotschmann (MrWissen2Go) ist übrigens Lesebotschafter 
der Stiftung Lesen: 

„Als ich klein war, habe ich mich immer den ganzen Tag darauf 
gefreut, dass meine Mutter mir abends Bücher wie ‚Karlsson vom 
Dach‘, ‚Das Sams‘ oder ‚Michel aus Lönneberga‘ vorliest. 
Das fand ich damals viel spannender als Fernsehen. Als ich dann 
älter wurde und selbst lesen konnte, habe ich ein Buch nach dem 
anderen verschlungen, vor allem historische Erzählungen fand ich 
super.
Heute gehört es zu meinem Beruf, viele Dinge zu lesen und auch das 
ist eine tolle Sache. Es ist für mich eine große Ehre, Lesebotschafter 
sein zu dürfen, denn ich finde: 
Ohne Bücher wäre die Welt nur halb so aufregend. 
Und wenn unsere Tochter alt genug ist, werde ich ihr natürlich auch 
alles das vorlesen, was ich früher vor dem 
Einschlafen immer gehört habe.“

© Foto: Schmott Photographers

© Illustr. Vögel: Melanie Geitlinger, Lahr 

Das Projekt „Demokratie leSen“ ist eine Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“ durch das Bundesfamilienministerium und auf Landesebene durch das Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert. 



Im Dschungel wird gewählt 

Der Löwe mag zwar der König 
des Dschungels sein, momen-
tan denkt er aber nur an sich 
selbst, denn er wünscht sich 
ein Schwimmbad. 
Seine Untertanen haben die 
Schnauze voll und fordern in 
lautem Protest eine Wahl der 
Tiere. 

Schnell werden demokratische 
Regeln aufgestellt, 
Kommitees gebildet und Wahlkampagnen vorbereitet. 
Zur Wahl der Tiere treten an: 
der traditionelle Löwe, 
der nicht immer ehrliche Affe, 
die bodenständige Schlange und das soziale Faultier. 

Sie alle buhlen im Wahlkampf um die Gunst der tierischen 
Wähler: 

Sie verteilen Flyer, machen Selfies mit Wählern, treten im 
Fernsehen auf, debattieren – über Wichtiges und manchmal 
eher Unwichtiges – und reden sehr, sehr viel. 

Es wird eine tierische Wahl mit Sticheleien, leeren Verspre-
chen und einem Wahlsieger – wie im echten Leben! 

Welcher Kandidat oder welche Kandidatin wird gewinnen?
Eine Fabel über Politik, Demokratie und unser Wahlsystem, 
die kollektiv in Workshops mit Kindern für Kinder geschrie-
ben wurde.

Zu dem Buch gibt es einen Wahlplakate-Malwettbewerb 
mit tollen Preisen! 

Infos dazu auf der Seite gegenüber.  

  Demokratie leSen

© Illustr. aus dem Buch Im Dschungel wird gewählt: Prestel Verlag, randomhouse, München. 

Das Projekt „Demokratie leSen“ ist eine Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“ durch das Bundesfamilienministerium und auf Landesebene durch das Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert. 



Demokratie leSen

Und wie ist es bei Euch? 

Wie einigt Ihr Euch, wenn Ihr alle anderer Meinung 
seid?

Wie würdet Ihr eine Wahl organisieren?

Wie sehen Eure „Wahlplakate“ aus? 

Wer sich am Malwettbewerb „Demokratie leSen“ be-
teiligen möchte, schickt eine Mail an. 

sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de 

In einem ersten Schritt schicken wir Ihnen und Euch das 
Bilderbuch zu und wünschen viel Spaß beim Diskutie-
ren und Lesen, beim Gestalten und Malen der Wahlpla-
kate, auf die wir uns schon sehr freuen!

Eine Jury wählt die schönsten und originellsten Plaka-
te aus, den Schulklassen und Kitagruppen winken prall 
gefüllte Bücherboxen als Preise. 

Mitmachen lohnt sich also, 
über Demokratie reden auch – 
von Anfang an!

© Illustr. aus dem Buch Im Dschungel wird gewählt: Prestel Verlag, randomhouse, München                © Vogel mit Fahne / malendes Kind: Melanie Geitlinger, Lahr



Uticha Marmon
Als wir Adler wurden 

Für die Klassen 4, 5, 6        
                           © Illustr. Melanie Geitlinger Lahr

Jannik und Loni sind beste Freunde. Zusammen mit den 
anderen Kindern aus der Straße erleben sie die genialsten 
Abenteuer. Die Geschichten dafür gibt Bo vor, Janniks älterer 
Bruder. Doch irgendwann verändern sich ihre Spiele, denn 
Bo erfindet immer neue Regeln. Eine davon lautet: Loni ist 
anders. Und das nur, weil ihre Mutter aus Kenia kommt. Jan-
nik muss sich entscheiden, was ihm wichtiger ist – dazuzuge-
hören, oder Loni als Freundin nicht zu verlieren. Aber dann 
passiert etwas, was niemand vorausgesehen hat …

»Als wir Adler wurden« erzählt von der Angst vor dem An-
deren. Von einer Art der Ausgrenzung, von der auch eine Elf-
jährige nicht verschont bleibt. Aber auch davon, wie wichtig 
es ist, nicht wegzusehen, sondern gegen das Unrecht seine 
Stimme zu erheben.

Ist der Titel die richtige Wahl für meine Klasse? 

Auf der Seite www.fischerverlage.de finden Sie eine Leseprobe, 
wenn Sie den Titel oder den Namen der Autorin eingeben. 

Auf YouTube finden Sie ein Video, in dem die Autorin ihr 
Buch vorstellt und eine „Lesungskostprobe“ verschenkt. 

Uticha Marmon wurde 1979 in Berlin geboren. 
Sie studierte Dramaturgie, Vergleichende Literaturwissen-
schaft und Pädagogik und hat danach am Theater und in 
Verlagen gearbeitet. Heute lebt sie in Hamburg und arbeitet 
freiberuflich als Dramaturgin, Lektorin und Autorin. Ihr Kin-
derbuch »Mein Freund Salim« über einen syrischen Flücht-
lingsjungen wurde 2016 mit dem Leipziger Lesekompass aus-
gezeichnet.

Zu diesem Titel gibt es ein schönes, von der Autorin ge-
staltetes Kahoot,  das vom 22.3.2021 bis 30.5.2021 im 
Rahmen des Projekts gespielt werden kann. 

Es bleibt danach aktiv für Ihre Arbeit an den Schulen und mit 
dem Buch, das Gewinnspiel wird dann allerdings Geschichte 
sein.
Wenn Sie sich zur Teilnahme anmelden, erhalten Sie die Bü-
cher und die Game-Pin  zum Mitspielen.

Kahoot-Anleitung PC: 
Bitte Game-Pin eingeben, Nickname eingeben, losspielen und die 
Nicknames der beteiligten Klassen anschließend bitte gesammelt  
melden an: sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de, 
da sonst keine Teilnahme am Gewinnspiel möglich ist. 

Die App erhebt keinerlei persönliche Daten und wird im Bildungs-
bereich und in Schulen eingesetzt.

Anleitung Smartphone: 
Bitte kostenfreie App Kahoot runterladen, Game-Pin eingeben, 
Nickname eingeben, losspielen und die  Nicknames der Klassen  bit-
te anschließend gesammelt melden an: 

sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de, da sonst keine Teil-
nahme am Gewinnspiel möglich ist.

Demokratie leSen

©
 F

ot
o 

U
tic

ha
 M

ar
m

on
: G

ab
i W

al
dm

an
n

Das Projekt „Demokratie leSen“ ist eine Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“ durch das Bundesfamilienministerium und auf Landesebene durch das Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert. 



Demokratie leSen

Stepha Quitterer 
Weltverbessern für Anfänger 
Klassen 6 und 7

An Minnas Schule wird ein Wettbewerb 
ausgeschrieben: Weltverbessern für Anfänger. Echt jetzt?! 
Immerhin, der Klasse, in der man sich am meisten enga-
giert, winkt eine Fahrt nach Tallinn. Minna lässt das erst mal 
kalt. Bis ihre Oma ins Pflegeheim kommt und glasklar wird, 
welchem Bereich des täglichen Lebens man eine deutliche 
Verbesserung verpassen könnte. Also organisiert Minna kur-
zerhand einen Pflegeheimbesuchsdienst. Keine leichte Auf-
gabe in einer Klasse, die selbst der Schulpsychologe meidet. 
Rumgezicke, Liebeskummer, Lehrergenerve und getrennte 
Eltern tun ihr Übriges. Was nach einigen Anlaufschwierig-
keiten dann passiert, übersteigt allerdings nicht nur Minnas 
Vorstellungsvermögen...
Sprachspielerisch und lautstark zündet Stepha Quitterer in 
ihrem ersten Roman ein Feuerwerk an Ideen und erzählt mit-
reißend vom Weltverbessern, von generationenübergreifen-
den Freundschaften und nicht nur jugendlichem Übermut!

www.stephaquitterer.com
Auf dem YouTube-Kanal des Gerstenberg Verlags gibt es ein Vorlese-
video – damit kann man die sympathische Autorin kennen lernen.

Stepha Quitterer, 1982 in Niederbayern geboren, hat in Rio 
de Janeiro mit Straßenkindern gearbeitet, in Berlin und Kairo 
Politik und in München Regie studiert und war Regieassis-
tentin am Deutschen Theater in Berlin. Seit 2015 lebt sie als 
freie Autorin mit ihrer Tochter in Berlin. Weltverbessern für 
Anfänger ist ihr erstes Jugendbuch.

Weltverbessern für Anfänger“ wurde 2018 für den Oldenburger 
Kinder- und Jugendbuchpreis und 2020 für den Paul-Maar-Preis 
nominiert.

„Gekonnt, humorvoll und mit ungewöhnlichen Sprachkombinati-
onen. Sprachlich und thematisch ein neuer Ton im Jugendroman.«

Korbinian. Paul Maar Preis, Nominierungsliste“

Ist das der richtige Titel für Ihre Klasse? Wenden Sie sich 
gerne an mich: sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de

Auch zu diesem Titel gibt es ein von der Autorin gestaltetes 
Kahoot,  das vom 22.3.2021 bis 30.5.2021 im Rahmen des Pro-
jekts gespielt werden kann. 

Es bleibt danach aktiv für Ihre Arbeit an den Schulen und mit 
dem Buch, das Gewinnspiel wird dann allerdings Geschichte 
sein.
Wenn Sie sich zur Teilnahme anmelden, erhalten Sie die Bü-
cher und die Game-Pin  zum Mitspielen.
Kahoot-Anleitung PC: 
Bitte Game-Pin eingeben, Nickname eingeben, losspielen und die 
Nicknames der beteiligten Klassen anschließend bitte gesammelt  
melden an: sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de, 
da sonst keine Teilnahme am Gewinnspiel möglich ist. 

Die App erhebt keinerlei persönliche Daten und wird im Bildungs-
bereich und in Schulen eingesetzt. 

Anleitung Smartphone: siehe vorige Seite  
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Das Projekt „Demokratie leSen“ ist eine Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“ durch das Bundesfamilienministerium und auf Landesebene durch das Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert. 



Demokratie leSen

Manfred Theisen 

Rot oder Blau Du hast die Wahl 

Klassen 8 und 9

Politische Machtkämpfe gewinnt man nicht immer mit Ehr-
lichkeit. Manchmal werden Tatsachen verdreht, Gerüchte 
verbreitet oder Gegner diffamiert. 
Das erfahren auch die Klassen 9a und 9b, die mit ihren Leh-
rerinnen und Lehrern zu einem einwöchigen Projekt in einer 
Jugendherberge (Festung Ehrenbreitstein) aufbrechen.
Im Rahmen eines politischen Experiments sollen eine rote 
und eine blaue Partei gebildet werden, um gegeneinander 
anzutreten.
Jakob ist neu in der 9b und hat noch keine richtigen Freunde 
gefunden. Er folgt daher dem Klassenclown und erfolgrei-
chem Youtuber Max, obwohl er ihn eigentlich nicht so richtig 
gut leiden kann. 
Gleich zu Beginn des Experiments kommt es zu Spannungen 
zwischen Max und einigen anderen Schülern. Als Max zu-
nächst zum Vorsitzenden der Roten Partei und dann sogar 
zum Präsidenten gewählt wird, gerät das Experiment außer 
Kontrolle.

Mitreißender Jugendroman mit glaubwürdigen Charakteren, 
der geschickt mit Parallelen zum amerikanischen Wahlkampf 
spielt und auch Risiken demokratischer Systeme nicht ver-
schweigt.

Manfred Theisen ist ein gern 
gesehener Lesefestgast bei uns. 
Er studierte Germanistik, Ang-
listik und Politik, forschte zwei 
Jahre für das Innenministerium 
in der Sowjetunion und leitete 
eine Tageszeitungsredaktion. 

© Foto Manfred Theisen: privat 

Seine Bücher wurden ausgezeichnet, auf die Auswahllisten 
der Rundfunkanstalten gesetzt und in mehrere Sprachen 
übersetzt. Der Autor hat vier Kinder und lebt mit seiner Fa-
milie in Köln. 

Ist das das richtige Buch für meine Klasse?
Hier kann man den Autor und seine Standpunkte zum Thema 
näher kennenlernen: 
Online-Seminar: Meinungen bilden, Meinungen einfangen  
Projekte zu Demokratie & Meinungsbildung - YouTube

Zu diesem Buch gibt es ein vom Autor gestaltetes Kahoot, das von 
22.3.2021 bis 30.5.2021 im Rahmen des Projekts gespielt werden 
kann. Es bleibt danach aktiv für Ihre Arbeit an den Schulen und mit 
dem Buch, das Gewinnspiel wird dann allerdings Geschichte sein.

Wenn Sie sich zur Teilnahme anmelden, erhalten Sie die 
Bücher und die Game-Pin  zum Mitspielen.

Kahoot-Anleitung PC: 
Bitte Game-Pin eingeben, Nickname eingeben, losspielen und die 
Nicknames der beteiligten Klassen anschließend bitte gesammelt  
melden an: 
sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de  - da sonst keine Teil-
nahme am Gewinnspiel möglich ist. 

Die App erhebt keinerlei Daten und wird im Bildungsbereich und in 
Schulen eingesetzt.

Anleitung Smartphone: siehe Autorenseite Uticha Marmon 

Das Projekt „Demokratie leSen“ ist eine Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“ durch das Bundesfamilienministerium und auf Landesebene durch das Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert. 



Demokratie leSen

Wer tanzt schon gern allein?
Herausgegeben von Karin Gruß

Bilder, Geschichten 
und Gedichte zur Demokratie

Lange haben wir unsere 
Demokratie als etwas 
Selbstverständliches 
betrachtet, jetzt erleben 
wir täglich, wie ungeniert 
sie in Frage gestellt wird. 

Um Demokratie wirkungsvoll verteidigen zu können, muss 
immer wieder über ihre Grundsätze nachgedacht und disku-
tiert werden. 

Das Familienbuch „Wer tanzt schon gern allein?“ versammelt 
Beiträge von 32 namhaften Kinderbuchautor*innen und 
Künstler*innen, die ihre Gedanken in Geschichten, Gedichte 
und Bilder umgesetzt haben. 
Sie wollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene anregen, 
über die Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft zu re-
flektieren, die von Respekt, Toleranz und Fürsorge getragen 
ist. 
Eine Gesellschaft, die Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern 
als einen Wert versteht, für den es sich zu engagieren lohnt.
Gemeinsam mit der Lobby für Demokratie e.V., Düsseldorf

Mit Texten und Bildern von:
Andres, Kristina, Martin Baltscheit, Aljoscha Blau, Antje Damm, 
Leonard Erlbruch, Karin Gruß, Uwe-Michael Gutzschhahn, Yvonne 
Hergane, Nikola Huppertz, Sergio Ingravalle, Heinz Janisch, Chris-
ta Kozik, Thilo Krapp, Tobias Krejtschi, Jonas Lauströer, Andrea Lie-
bers, Sabine Lipan, Jochen Mariss, Sebastian Meschenmoser, Bart 
Moeyaert, Eva Muszynski, Julia Neuhaus, Nele Palmtag, Till Penzek, 
Hermann Schulz, Susanne Straßer, Britta Teckentrup, Sabine Wie-
mers, Dorota Wünsch, Mehrdad Zaeri, Mehrnousch Zaeri-Esfahani, 
Frank Zauleck

Ist das das richtige Buch für mein Projekt, für meine Klasse? 
Für mein Projekt in der Bibliothek oder in einer Jugendgruppe?

Einen kleinen Blick in das Buch finden Sie hier:
https://www.book2look.com/book/pP8Dv3d1Uz

Wer tanzt schon gern allein?  Karin Gruß - Haben Sie Lust, 
damit ein Vorlese- oder Schreibprojekt zu organisieren?

Haben Sie eine ganz andere Idee? 

• Gerne stellen wir Ihnen für Ihre Bibliothek, für Ihre Klas-
se, für Ihre Gruppe genügend Exemplare zur Verfügung 
und beraten Sie zu Ihrem Projekt. 

• Anschließend freuen wir uns auf die Dokumentation. 
• Zu gewinnen gibt es eine Medienkiste zum Thema, pas-

send zur Altersgruppe.

Das Buch eignet sich für das Grundschulalter und ist ein 
tolles Buch für Familien, für Ihre Arbeit vor Ort, für Lese,- 
Spiel- und Schreibprojekte – vor Ort - hybrid- digital.

Haben Sie Fragen dazu? 
sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de 

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr
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Weltretter-Bibliothek-to-go 
Eine Zusammenarbeit der Stabstelle Kreisentwicklung 
und dem Fachbereich Kultur des Rheinau-Taunus-Kreises 
mit dem Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e.V. 

Die Weltretter-Bibliothek-to-go  für Schulen, Kitas 
und Bibliotheken des Rheingau-Taunus-Kreises ist 
eine mobile, modulare Bibliothek, die Literatur- 
Umwelt- und Medienpädagogik verbindet.

Klimaschutz und Leseförderung 
stehen im Rheingau-Taunus-Kreis 
ganz oben auf der Agenda.

Wir freuen uns, damit die Lesemo-
tivation zu erhöhen, den Forscher-
geist zu wecken, die Achtung vor 
Natur und Umwelt zu wahren und 
zu entwickeln, den Mut zu kreativen 
Lösungen und Ideen zu befeuern.
Jede Menge Spaß ist dabei garantiert: 

analog, hybrid und digital!

Die Module 

• Weltretter-Ideen & Energiewende

• Klimaschutz-Initiativen & Umweltaktionen
• Müll & Plastik: Abfallvermeidung, Ozeanverschmutzung

• Natur bewahren: Unsere Erde – Wald & Bäume – 
   Wiese & Garten –   Ökosysteme – Tiere & Artenvielfalt

• Bienen, Insekten & Vögel

• Was unser Essen mit dem Klima zu tun hat: 
   Ernährung, Tierhaltung und Landwirtschaft

• Rund ums Wasser: Wasser allg., Moore & Watt, 
   Meere und Ozeane

• Erzählende Kinderliteratur zum Thema Klimawandel

• Klimakrise, Weltretter-Ideen & Klimaschutz-Initiativen 
   für Leseprofis 

Mit dabei in den jeweiligen Modulen: Bücher für Pädagogen 
Unterrichts- und Lektürehilfen, Kreativ- und Werkbücher,  
Experimentierbücher, Sach- und Fachbücher zum Thema.

Die Medien 

Zahlreiche Bücher sind bereits mit digitalen Apps und Tools 
bearbeitet – mit digitalen Hörstiften wie Anybookreader 
oder Bookii, mit Kahoot/digitale Quiz zu den Büchern, mit 
Actionbound als digitale Schnitzeljagden zu den Modulen.

Weltretter-Bibliothek-to-go 

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Außerdem stehen zur Verfügung 

• Digitale Boardstories durch einen für Sie kostenfreien 
Zugang zu Onilo 
• Ein ganz analoges Kamishibai-Erzähltheater mit einer 
Auswahl an Bildkarten
• Ausgearbeitete Unterrichtshilfen und Forscher-Arbeits-
blätter im Downloadbereich 
• Eine große Auswahl an CDs und DVDs zum Thema 

Weitere ausführliche Informationen finden Sie auf der 

Projektwebsite:   www.weltretter.online

Buchen, vorbestellen, Unterstützung Technik 
Medienzentrum des 
Rheingau-Taunus-Taunus-Kreises
Dr.-Schramm-Str. 2, 65366 Geisenheim
Tel. 06722 409630
www.medienzentrum-rheingau-taunus.de

Fragen und Anregungen zum Projekt und  
Autoren-lesungen (digital oder analog)

Kulturbeauftragte des Rheingau-Taunus-Kreises 
Lese- und Literaturpädagogin (BVL)
sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de
Tel 06124-510217

Fragen zum Projekt

Stabsstelle Kreisentwicklung  
Rheingau-Taunus-Kreis
Ingrid Reichbauer 
ingrid.reichbauer@rheingau-taunus.de
Tel 06124-510339

„Im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses – eines 
Lernens mit Kopf, Herz und Hand – kommt auch der kulturel
len Bildung eine wichtige Rolle zu. Diese wird in der aktuellen 
Diskussion noch oft unterschätzt. 
Künstlerische Zugänge zum Thema Nachhaltigkeit können einen 
erheblichen Mehrwert erzeugen, denn es gilt, nicht nur kognitive 
Fähigkeiten zu fördern sondern auch affektive und emotionale“.

Prof. Dr. Heike Molitor  Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Eberswalde

Dieses Projekt wurde möglich durch gute Zusammenarbeit,  
ein gutes Konzept, Finanzen, Fachwissen und viel Herzblut
Kulturbeauftragte des Rheingau-Taunus-Kreises: 

Sabine Stemmler-Heß, Lese- u.  Literaturpädagogin (BVL)

Stabsstelle Kreisentwicklung des Rheingau-Taunus-Kreises:  
Ingrid Reichbauer

Medienzentrum des Rheingau-Taunus-Kreises:
Jacek Cieslikiewicz und Michael Gemmerich

Pädagogische Beratung und Mitarbeit: 
Martina Engel - Lese- und Literaturpädagogin (BVL)
Isabell Engel  - Grundschulpädagogin 
Luisa Sawallisch – Staatsexamen Lehramt Gymnasium 

Weitere Infos finden Sie im Internet unter:

www.weltretter.online

und als Video:

Weltretter-Bibliothek-to-go 

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Ausstellung Thomas Müller 
Die Mediathek Eltville veranstaltet im 
September 2021 mit der Weltretter-to go 
Bibliothek einen ganzen Lesemonat zum 
Thema Nachhaltigkeit mit Aktionen zum Thema und den Bü-
chern und Medien unserer mobilen, modularen Bibliothek.

Ein Highlight steht schon fest: 

Eine Ausstellung mit den Bildern des begna-
deten Illustrators Thomas Müller, der in un-
nachahmlicher Weise Natur illustriert 

Für kleine und große Fans von großartiger 
Illustration, für alle, die wie wir überzeugt 

sind, dass man die Natur als besonders schützenswert ein-
stuft, wenn man sie endlich 
besser er-(kennt).
Ein besonderer Blick auf die Natur und Einblicke 
in Bücher und Medien zum Thema garantiert!

Für Fragen und Anregungen rund um diese Veranstaltung 
wenden Sie sich bitte an die Mediathek Eltville. 

Wir bedanken uns bei Thomas Müller und dem Gerstenberg 
Verlag für die Unterstützung der Veranstaltung. 

Thomas Müller, geb. in Döbeln, hat an 
der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst in Leipzig studiert, wo er heute 
als freier Illustrator lebt. 
Er hat über 30 Kinder(sach)bücher 
geschaffen. 2016 erhielt er den 
Jugendsachbuchpreis des Vereins für 
Leseförderung.

www.thomasmueller-illustration.de

© Illustr. Thomas Müller, Gerstenberg-Verlag, Hildesheim 

Weltretter eXtra



Lesekiste  zum Ausleihen

Sehen & Erzählen
Die Gerstenberg-Lesekiste „Sehen & Erzählen“ steht 
bis Ende 2021 zur Ausleihe zur Verfügung. 

Der Gerstenberg-Verlag stellt uns seine Lesekiste mit  Bilder-
büchern u.a. von Rotraut Susanne Berner, Eric Carle und Da-
niela Kulot, Handpuppe Papagei Niko, Kreativideen, Magazin 
„Willkommen in Wimmlingen!“ und Postern zur Ausleihe zur 
Verfügung. 

Kitas und Bibliotheken, die Interesse haben und die Lese-
kiste ausleihen wollen, melden sich bitte bei 
sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de
Tel.:  06124 - 510217

Zeitungsprojekt für Azubis

Nachrichten hören 
einfach niemals auf

Zeitung lesen 
macht Azubis fit 
Das Weltgeschehen spielt sich ab, ob man hinsieht und 
nachliest oder nicht. Aber: Wer liest, erfährt mehr, entwi-
ckelt sich weiter und kann mitreden. 
Dass Allgemeinbildung enorm wichtig ist, besonders im 
Job, wissen ausbildende Unternehmen aus der Region und 
melden. 
Ihre Auszubildende zum VRM Leseprojekt „Zeitung lesen 
macht Azubis fit“ an. Im letzten Ausbildungsjahr 2019/2020 
haben sich 235 Azubis aus 51 Unternehmen und zwei Be-
rufsschulklassen aus Rheinland-Pfalz und Hessen auf den 
Weg gemacht. 
Der Rheingau-Taunus-Kreis ist auch dabei und setzt sich für 
Leseförderung und Medienkompetenz der Auszubildenden 
ein.
Das Azubiprojekt und seine Leistungen: 
Finanziert durch den Ausbildungsbetrieb erhalten Aus-
zubildende 12 Monate lang die Tageszeitung täglich nach 
Hause geliefert oder können diese online lesen. Regelmä-
ßige Wissenstests zur aktuellen Berichterstattung sowie ein 
kostenloses Seminar- und Workshop-Programm für Azubis 
gehören zum Erfolgsrezept des Projektes. 

Interessierte Unternehmen können sich hier informieren: 
„Zeitung lesen macht Azubis fit“
Laufzeit: 01.09. – 31.08. des Folgejahres

Tel.: 06131 – 48 4957

E-Mail: azubis-lesen-zeitung@vrm.de

Webseite: www.vrm-leseprojekte.de

© Illustr. Gerstenberg-Verlag, Hildesheim © Collage Zeitung: pixabay



Autorenlesungen 

Julia Neuhaus und Till Penzek     

Professionelle & spannende analoge oder digitale  
Lesungen direkt ins Klassenzimmer oder in die Bibliothek

Julia Neuhaus, geboren 1974, studierte nach einer Ausbil-
dung zur Buchbinderin Buchillustration an der HAW Ham-
burg. Seitdem arbeitet sie als freiberufliche Illustratorin und 
veröffentlichte mehrere Bilderbücher im In- und Ausland. In 
»Was ist denn hier passiert?« bewegen sich ihre Illustratio-
nen zum ersten Mal!

Till Penzek, geboren 1976, studierte Illustration und Kom-
munikationsdesign an der HAW Hamburg. Als freier Autor 
und Trickfilmer ist er viel für das deutsche Fernsehen tätig. 
Unter anderem hat er für das Satiremagazin extra3/NDR etli-
che Beiträge geschrieben und produziert. »Was ist denn hier 
passiert?« ist sein Kinderbuchdebüt.

Die Klimaschweine

Den Klimaschweinen geht es saugut! 
Sie schwelgen in einem Leben aus ma-
teriellem Luxus. Unterdessen wird es 
weit entfernt im Pinguinland immer 
wärmer. Unter Anleitung ihres Profes-
sors machen sich die Pinguine auf die 

Reise ins Schweineland. Sie wollen die 
Klimaschweine zur Rede stellen. Aber im 
Schweineland will ihnen zunächst einmal 
niemand zuhören. Erst als auch vor Ort 
das Klima immer ungemütlicher wird, sind 
die Schweine gewillt etwas zu verändern. 
Nur was?

Von der Deutschen Akademie für Kinder- 
und Jugendliteratur als Klima- Buchtipp im 
Mai 2020 empfohlen.

Floras Dschungel
Balkonien blüht

Flora hat es satt. Die ganze Stadt 
um sie herum versinkt in eintöni-
gem Grau. Hier fehlt eindeutig Far-
be! Aber woher soll die kommen? 
Da fliegt ein kleiner Vogel über den 

Balkon. Das Päckchen, das er fallen lässt, bringt eine merk-
würdige Wurzel zum Vorschein. Als Flora sie gießt, sprießen 
Blätter aus der Knolle und nach kurzer Zeit wird der Balkon 
zum farbenprächtigen Dschungel! Klar, dass hier auch Affen 
leben. Und einer von ihnen braucht dringend Floras Hilfe. Ein 
Abenteuer beginnt… Oder war am Ende alles nur ein Traum?

Weitere Buchtitel des Autorenteams finden Sie auf den 
Websiten: 

www.julianeuhaus.de   
und  www.penzek.com

 © Foto Julia Neuhaus T. Penzek   / Foto Till Penzek:  © V. Tatalovic             © Ilustrationen aus dem Buch „Die Klimaschweine“:  Kunstanstifter-Verlag  



Autorenlesungen 

Annette Mierswa

Wir sind die Flut 

Annette Mierswa war bereits für Film, 
Theater und Zeitung tätig und arbeitet 
heute als freie Autorin in Hamburg. Ihre 
Kinder- und Jugendbücher wurden in 
mehrere Sprachen übersetzt, mit diver-
sen Preisen ausgezeichnet und „Lola auf 
der Erbse“ auch verfilmt. 
Annette Mierswa hat ein Stipendium des 
deutschen Literaturfonds erhalten und bie-
tet Lesungen und Schreibworkshops an. 

Was tust du, wenn dein größter Alb-
traum plötzlich wahr wird?
Hamburg droht der Untergang. Steigt der Meeresspiegel wei-
ter an, wird ein Großteil der Stadt unter Wasser verschwin-
den. Auf keinen Fall kann Ava untätig dabei zusehen, wie ihr 
gesamtes Leben einfach weggespült wird. Allen Widerstän-
den zum Trotz zieht sie in ein Protestcamp auf dem Hof ihres 
Klassenkameraden Kruso, um gegen die drohende Katastro-
phe anzukämpfen. Doch ist das den Ärger in der Schule und 
den Streit mit ihren Eltern und ihrem besten Freund Leon 
wirklich wert? 

In Zeiten von globaler 
Erwärmung, steigenden 
Meeresspiegeln, 
Greta Thunberg und 
Fridays for Future 
öffnet Annette Mierswa 
ihren Lesern die Augen für 
eine Bedrohung, die schon 
bald Realität sein kann. 

Gleichzeitig zeigt sie auf, wie viel persönlicher Einsatz 
bewirken kann. 
Ein topaktueller Roman für Jugendliche ab 12 Jahren über 
Klimawandel und Aktivismus, der zum Nachdenken und 
Handeln anregt.

Als Klassenlektüre bestens geeignet!
Unterrichtsmaterial zum Buch steht im Pädagogen-Portal 
des Loewe-Verlags zur Verfügung.

© Fotos: Annette Mierswa privat © Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Autorenlesungen 

Aygen-Sibel Çelik

Brummsumm  
Entdecke die Welt der Honigbienen 
Bienenbücher gibt es viele, aber dieses hier ist anders:

Brummsumm ist eine einzigartige Mischung aus Vorlese- und 
Sachbuch. Das Buch erzählt die Geschichte von der kleinen 
Leni, die eine Freundschaft zur Biene Ari aufbaut, kombiniert 
mit einem Sachbuchteil, der die Lebensweise der Honigbiene 
im Detail erklärt. Kindern wird so auf emotionale und gleich-
zeitig informative Art und Weise die Tür zur Welt der Honig-
bienen geöffnet – ein außergewöhnliches Buch in Kooperati-
on mit Deutschland summt!

Autoren: Aygen-Sibel Çelik und Markus Gerhards

Aygen Sibel Çelik ist Autorin vieler Kinder- und Jugendbücher 
und gibt Kindern Kurse in kreativem Schreiben. Markus Ger-
hards ist eigentlich Erdkundelehrer, wollte aber schon immer 
mal ein Buch schreiben. Zusammen mit Aygen-Sibel Çelik hat 
er sich die Geschichte von Ari und Leni ausgedacht und die 
Sachbuchteile des Buches geschrieben.

Aygen-Sibel Çelik steht für Lesungen zur Verfügung – gerne 
vermitteln wir ein Lesung…

© Foto: privat

Jana Walczyk 

Was raschelt da im Laub? 

Wir begleiten den Igel und die Spitzmaus 
auf ihrer Entdeckungsreise: Wer zieht al-
les in den Laubhaufen, wenn der Winter 
naht? Erdkröte und Laubfrosch, Marien-
käfer und Regenwurm, Haselmaus und 
Weinbergschnecke machen es sich in einer ruhigen Garten-
ecke gemütlich. Aber auch Rotkehlchen und Zimtbär über-
wintern im Reisig, nähren sich von reifen Herbstfrüchten und 
kuscheln sich ins bunte Laub.
Ein erzählendes Sachbilderbuch mit großartigen Naturbil-
dern und informativen Aufklappseiten. Wissenschaftliche 
Beratung durch Biologen der Uni Osnabrück.

Dieses Buch ist auf antolin.de gelistet, dort gibt es auch ein 
das Quiz zum Buch. 

Die Autorin steht für
digitale Lesungen ab Mai 2021 zur Verfügung, 
ab 2022 auch wieder für Workshops vor Ort

Jana Walczyk, Jg. 1989. Design-Studium an der Fachhochschule 
Münster. Nach einem Studienaufenthalt in 
Italien schloss sie 2014 ihr Designstudium mit 
dem Schwerpunkt Illustration ab und wechselte 
an die Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg, wo sie sich im Masterstudiengang 
Illustration hauptsächlich auf die Kinderbuchil-
lustration konzentrierte. 

www. janawalczyk.de

Foto: Jana Walczyk: © Theresa Schwietzer  © Illustr. v. Jana Walczyk. G&G Verlag, Wien 



Autorenlesungen

Stütze & Vorbach: WILD!  

WILD! ist die neue außergewöhnliche Reihe für die Gene-
ration Umweltschutz! Die Bücher der Reihe verbinden eine 
spannende Geschichte mit fundiertem Sachwissen und zei-
gen, was wir für die Tiere und die Natur vor unserer Haus-
türe tun können. In Kooperation mit dem BUND entstanden, 
liefern die Bände fundierte und extra für die Zielgruppe jun-
ger Leser ab 8 Jahren abgestimmte Inhalte zu bedrohten und 
schützenswerten Tierarten. Zum Buch Steinkauz steht auch 
ein kahoot zur Verfügung.

WILD! Die Wildkatze

Die Geschichte rund um die Wildkatze gibt einen liebevol-
len Einblick in das Leben der majestätischen Tiere: Lärmen-
de Baumaschinen vertreiben die Wildkatzenmutter und ihre 
Jungen aus dem Wald. Auf der Suche nach einem neuen 
Revier müssen sie und ihre kleinen Katzen zahlreiche Gefah-
ren überwinden. Straßen und Menschen kreuzen ihre Wege, 
Raubtiere und Artgenossen müssen umgangen werden. Wird 
die Familie eine neue Heimat finden?
Der zweite Teil des Buches liefert mit zahlreichen Fotogra-
fien und prägnanten Texten alles, was man über die Wild-
katze, ihre Lebensweise und ihre wichtige Rolle in unserem 

Ökosystem wissen muss. Der Sachteil zeigt, wie wenige Le-
bensräume für die bedrohte Tierart noch zu finden sind. Aber 
auch, was der BUND tut, um die Wildkatze zu retten und was 
wir alle verstehen müssen, wenn wir von Umwelt- und Tier-
schutz sprechen.

WILD! Der Steinkauz

Ein junges Steinkauz-Paar zieht seine kleinen Küken groß. 
Doch das ist nicht immer leicht: Stürme, Raubtiere und auch 
der Mensch bedrohen ihren Lebensraum. Werden die Stein-
kauzküken jemals die Chance haben, ein eigenes Gebiet zu 
besiedeln? Die Erzählung nimmt Kinder mit in die Welt des 
Steinkauzes. Stimmungsvoll werden Episoden aus dem Le-
ben der Tiere erzählt und fotorealistische Illustrationen ver-
mitteln pure Emotion.
Der zweite Teil des Buches liefert mit zahlreichen Fotografien 
und prägnanten Texten alles, was man über den Steinkauz, 
seine Lebensweise, seine wichtige Rolle in unserem Ökosys-
tem und seinen Schutz wissen muss.

Stütze & Vorbach sind ein Autorinnen-Duo aus Frankfurt am 
Main, das aus Annett Stütze und Britta Vorbach besteht. 
Gegründet im Jahr 2014 veröffentlichen die beiden zusam-
men erfolgreich Kinderbücher

© Foto: privat,   © Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Autorenlesungen

Bärbel Oftring 

Ihre Natur-Bücher vermitteln auf anschauliche und interes-
sante Weise, was es alles über Tiere und Pflanzen zu entde-
cken gibt, wurden in mehrere Sprachen übersetzt und schon 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. 
Die Dipl. Biologin bietet ein breites Spek-
trum an Büchern und Lesungsthemen 
rund um die Natur - ob Wald, Wiese, In-
sekten und Bienen, Naturexpeditionen 
oder Tiere...

Hier eine kleine Auswahl möglicher Titel:

Stell dir vor, 
du wärst ein Tier im Wald
Dieses Buch stellt über 20 Tiere des Waldes vor – und 
zwar so, wie sie wirklich leben. Du schlüpfst in die 
Haut dieser Tiere und erlebst, wie es wäre, als 
Eichhörnchen hoch im Baum zu klettern oder 
als Fuchs nachts umherzuziehen. So hast du den 
Wald noch nie erlebt! „Ein Sachbuch, das ge-
konnt mit Perspektiven spielt, Empathie für die 
Natur stärkt und spielerisch Wissen vermittelt. 
Rundum gelungen, informativ. Eine Pflichtlektü-
re für die Waldpädagogik!“

Von der Deutschen Akademie für Kinder- und Ju-
gendliteratur als Natur-Buchtipp im März 2019 
empfohlen.

Weitere Titeder Reihe:
• Stell dir vor, du wärst ein Tier im Garten
• Stell dir vor, du wärst ein wildes Tier in Afrika
• Stell dir vor, du wärst ein Tier in der Nacht

Insekten
Insekten sind faszinierende Lebewesen: Einige schmecken mit den 
Füßen, andere rollen ihre Saugrüssel wie Feuerwehrschläuche auf 
und aus der Nähe sehen alle irgendwie außerirdisch aus. Was ha-
ben Insekten gemeinsam und worin unterscheiden sie sich? Wie 
nehmen sie ihre Umwelt wahr? Und warum sind sie so wichtig für 
uns alle? Dieses Buch bietet seitenweise Sachwissen über die viel-
fältige Welt der Insekten.

Wölfe
Der Wolf ist wieder da. Das erfreut viele Naturfreunde, andere fin-
den es beängstigend. Das schöne Raubtier ist uns durch die lange 
Verdrängung aus unseren Wäldern fremd geworden. Wie sollen wir 
ihm nun begegnen, da die Rudel in Europa immer zahlreicher wer-
den?
Nach dem Motto »Was man versteht, fürchtet man nicht« macht 
uns das atmosphärisch illustrierte Sachbilderbuch mit dem Leben 
einer Wolfsfamilie vertraut.

Bärbel Oftring, Dipl. -Biologin, liebte es schon als Kind durch die 
Feld-, Fluss- und Waldlandschaften im hessischen Flörsheim a.M. 
zu streifen und dort spannende Dinge zu entdecken. Nachdem sie 
das Büchermachen von der Pike auf im Kosmos-Verlag gelernt hat, 
setzt sie heute ihre Liebe zur Natur als Autorin von über 140 Sach-
büchern für Kinder und Erwachsene in die Tat um. 
Die Autorin steht für Veranstaltungen vor Ort zur Verfügung, so-
bald dies möglich ist.  

© Foto Bärbel Oftring: D. Schmid ©  Ill. v. Alexandra Helm aus dem Buch „Stell dir vor, du wärste ein Tier im Wald @  Moses-Verlag, Kempen      



Autorenlesungen

Ruth Ompahlius und 
Monika Azakli
 
Klima im Wandel
Was wir jetzt tun können

Es gibt keinen Planet B! 
Immer mehr Jugendliche sorgen sich 
um die Zukunft der Erde. Der Klima-
wandel erhitzt nicht nur unseren Pla-
neten, er erhitzt auch die Gemüter. Doch was genau ist ei-
gentlich Klima? Und warum bedroht der Klimawandel nicht 
nur die Eisbären, sondern auch uns Menschen? Leicht ver-
ständlich und wissenschaftlich fundiert erklären die Autorin-
nen die wichtigsten Klimaphänomene vom Treibhauseffekt 
bis zum Golfstrom. Aktuelle Entwicklungen werden berück-
sichtigt, spannende Berichte ergänzen das Sachwissen. Zu-
dem bietet das Buch einen Ausblick auf die Zukunft: Was 
wird geschehen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Wie 
kann der Klimawandel aufgehalten werden? Eine spannende 
Lektüre nicht nur für junge Klimaaktivisten.

Von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur 
als Klima- Buchtipp im Oktober 2020 empfohlen

Als Klassenlektüre bestens geeignet!  
Unterrichtsmaterial zum Buch steht im Pädagogen-Portal 
des Arena-Verlags zur Verfügung.

Ruth Omphalius 
geboren 1963, hat in Frankfurt 
Germanistik, Kunstgeschichte, 
Kunstpädagogik, Theater-, Film- 
und Fernsehwissenschaften 
studiert. Seit 1997 arbeitet sie als 
Redakteurin und Autorin in der 
Reaktion „Terra X“ beim ZDF in 
Mainz, wo sie zahlreiche preisgekrönte Sendungen und Fil-
me und produziert hat. Zudem ist sie Autorin erfolgreicher 
Sachbücher wie „Der Neandertaler“ (2006) oder „Drogen – 
Der gefährliche Traum vom Glücklichsein“ (2013) sowie der 
Jugendbuchreihe „Dragonchild“

Monika Azakli 
geboren 1962, hat in Mainz Islamkunde, 
Islamphilologie und Publizistik studiert. 
Seit 1993 ist sie als Mediendokumentarin 
im Bereich Archiv Bibliothek und Do-
kumentation beim ZDF beschäftigt und 
Expertin für Recherchen und Informatio-
nen zu aktuellen, zeitgeschichtlichen und  
gesellschaftpolitischen Themen. 

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr© Foto Omphalius: Jochen Kratschmer / © Foto Azkali: privat



Autorenlesungen

Abenteuerthemen
per Livestream ins Klassenzimmer 

Maja Nielsen 

Maja Nielsen, Autorin der mehrfach preisgekrönten 
Sachbuchreihe Abenteuer-Maja Nielsen erzählt, bietet 
Livestream-Lesungen zu spannenden, unterrichtsrelevanten 
Themengebieten an.

2021:  500. Todestag von Fernando Magellan 

Magellan - Auf den Spuren des Weltumseglers
Der portugiesische Seefahrer führte die erste Weltumsege-
lung in der Geschichte der Menschheit an. Die Entdeckung 
der Magellanstraße ist ein Abenteuer ohnegleichen: Stürme, 
Schiffbruch, Meuterei, Verrat und schrecklicher Hunger! Am 
Ende machen die Seeleute Jagd auf die mageren Ratten an 
Bord. Und wer das Glück hat, eine der mageren Ratten zu 
erwischen, schlingt sie ohne zu zögern roh hinunter…

Hier geht’s zum Film:
https://www.youtube.com/watch?v=n8LT5sIWJAc

Weitere Buchauswahl:

So einfach geht es:
•    Wir vereinbaren einen Termin 
       und sprechen das Thema ab.
•    Sie bekommen per Mail einen
      individuellen Link.
•   Spätestens einen Tag vor der Lesung
     machen wir einen  Technik-Check.

Technische Voraussetzungen 
in der Schule:
•   Stabile Internetverbindung
•   Internetbrowser
•   PC oder Laptop
•   Beamer und Leinwand
•   Lautsprecher

Sonst noch was?
•  Für jeden Schüler gibt es eine                        
handsignierte Autogrammkarte.
•   Auf Wunsch können Sie  über die 
Buchhandlung Bindernagel in Friedberg 
nach der Lesung signierte Bücher mit 
persönlicher Widmung portofrei bestel-
len.

© Foto Maja Nielsen: privat 



Escape-Room für Zuhause

Rätsel über Rätsel 
Dein Escape–Room für zuhause

Der Kinderbuchautor Thilo hat sich was Tolles einfallen 
lassen:
 
Ein Escape Room –Room-Abenteuer für Zuhause 
zum Ausdrucken und loslegen

Hier kannst Du das PDF herunterladen und direkt bezahlen 

Keine Maskenpflicht beim Ausdrucken

Lockdown-Agents: Im Labor des Virologen 

ab 8 Jahre

Für den Preis einer Kinokarte einen Fall bei Dir zuhause lösen 
Spaß für bis zu 4 Mitspieler*innen von 8 - 99 Jahren 

Das 24-seitige PDF-Dokument enthält alles, um die eigenen 
vier Wänden in einen Escape-Room zu verwandeln: 
die Mission, Agentenausweise, Rätsel und jede Menge Schil-
der und Requisiten.

Nach 30 Minuten Vorbereitung durch den Spielleiter haben 
die Lockdown-Agents 90 Minuten Zeit, den Fall zu lösen – 
quer durch die Wohnung. Der Spielleiter ist Teil des Teams 
– beim Aufbau wird noch fast kein Rätsel verraten.

Und nun: Gutes Entkommen!

Schaut Euch mal um auf:

www.thilos-gute-seite.de www.thilos-gute-seite.de/lockdown-agents/

© Foto Thilo: privat



Autorenlesungen

Sven Gerhardt
Die Schnüfflerbande

Autorenlesungen digital oder vor Ort - urkomisch wird es 
auf jeden Fall! 

Bühne frei für Sven Gerhardt, Lesefestgast 2021, digital oder 
vor Ort. 
Urkomisch und lebendig wird es in jedem Fall, wenn er uns in 
die Detektei für tierische Angelegenheiten oder in die Welt 
der Heuhaufen-Halunken entführt. 

Gerne hilft das Medienzentrum Rheingau-Taunus bei der 
technischen Umsetzung oder wir begleiten den Autor wie 
immer zu Ihnen. 

Eine individuelle Terminvereinbarung ist das ganze Jahr über 
möglich, sprechen Sie uns an.

Mister Marple und die Schnüfflerbande 
Band 1 - Wo steckt Dackel Bruno?

Die Schnüfflerbande, das sind Theo, Elsa und Hamster Mister 
Marple. Ihre Spezialität sind »tierische Angelegenheiten« al-
ler Art, was nicht zuletzt Mister Marple zu verdanken ist, der 
für diese Fälle ein besonders feines Spürnäschen hat. Auch 
wenn Theo und Elsa total unterschiedlich sind, halten sie im-
mer fest zusammen und können so fast jeden Fall lösen.
So ein Hamsterleben ist ganz schön langweilig: schlafen, 
fressen, wieder schlafen, wieder fressen. Doch Mister Marp-
le weiß, dass er zu Großem bestimmt ist. Täglich macht er 
Klimmzüge an der Käfigstange, um sich für den Tag fit zu 
halten, an dem seine detektivischen Fähigkeiten zum Einsatz 
kommen. Nur Theo hat noch immer nicht kapiert, dass Mis-
ter Marple kein gewöhnlicher Hamster ist. Da trifft es sich 
ganz gut, dass eines Tages Elsa in Theos Leben poltert. Im 
Gegensatz zu Theo sprüht sie nur so vor Abenteuerlust. Und 
tatsächlich, es dauert nicht lange, da stecken Theo, Elsa und 
Mister Marple mitten in ihrem ersten Detektivfall: 
Dackel Bruno wird vermisst, und die Schnüfflerbande setzt 
alles daran, ihn wiederzufinden…

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Autorenlesungen

Sven Gerhardt
Die Heuhaufen-Halunken 
Die Heuhaufen-Halunken, Band 1

Spannende Freundschafts- und 
Bandengeschichte mit modernem 
Bullerbü-Feeling

Keine Frage, Meggy liebt Dümpelwal-
de, auch wenn es von Fremden gerne 
als das »Ende der Welt« bezeichnet wird. Blöd nur, wenn die 
Sommerferien anstehen und kein Urlaub in Sicht ist. Aber 
Meggy wäre nicht die Anführerin der Halunken, hätte sie 
nicht längst eine geniale Ganovenidee. Im Bandenquartier in 
der alten Scheune überzeugt sie ihre Freunde von ihrem gro-
ßen Ferien-Rettungsplan: Einem richtigen Halunken-Urlaub 
mit Zelt am Badesee – natürlich ohne Eltern, dafür mit dem 
alten Volvo aus der Scheune. 

Denn: »Bekommt man vor Langeweile eine Meise, macht 
man sich am besten auf die Reise!«

Sechs Freunde, jede Menge verrückte Ideen und ein Banden-
quartier am Ende der Welt

Sven Gerhardt, 1977 in Marburg geboren, ist verheiratet 
und hat drei Kinder. Um ein Haar wäre er Grundschulleh-
rer geworden, hat sich dann aber doch dazu entschlossen, 
sein Hobby zum Beruf zu machen. Nach einigen Jahren in 
der Werbebranche arbeitet er mittlerweile als Grafiker und 
Autor in der Verlagswelt. Mit den Abenteuern rund um die 
»Heuhaufen-Halunken« hat er es auf die Kinderbuch-Best-
sellerliste geschafft.

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr© Foto Sven Gerhardt: privat



Autorenlesungen

Silke Schlichtmann

Silke Schlichtmann, 1967 in Stade geboren, ist promovierte 
Literaturwissenschaftlerin, sowie Lektorin und lebt in Mün-
chen. 
2015 erschien mit „Pernilla oder Wie die Beatles meine viel 
zu große Familie retteten“ ihr Debüt bei Hanser. 2016 folgte 
Pernilla oder Warum wir nicht in den sauren Apfel beißen 
mussten. 
Mit Bluma und das Gummischlangengeheimnis (2017) war 
sie für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 nominiert. 
Ihre neue Reihe für Erstleser startete 2019 mit Mattis und 
das klebende Klassenzimmer und Mattis und die Sache mit 
den Schulklos. Im Herbst 2019 folgte der dritte Band Mattis - 
Schnipp, schnapp, Haare ab! 
2019 wurde Silke Schlichtmann von Buchhändlern, Bibliothe-
karen und der IG-Leseförderung des Börsenvereins zur Lese-
künstlerin des Jahres gewählt.

Silke Schlichtmann ist unser Lesefestgast 2021, sie hat den 
1. -  3. März 2021 für uns reserviert, was uns sehr freut.

Es wird sich herausstellen, ob die Lesungen live und vor Ort
oder digital als Stream stattfinden werden.

Digital sind auch andere Termine möglich, das Medienzent-
rum des Rheingau-Taunus-Kreises unterstützt Sie dabei.

In jedem Fall solltet Ihr Matthis, Bluma oder Pernilla und deren 
Schöpferin, Silke Schlichtmann, Lesekünstlerin 2019 kennen-
lernen.

Die Mattis-Bücher:

Eine neue Reihe über den erfinderischen Mattis, dem trotz 
bester Absichten immer wieder Lehrerbriefe über sein an-
gebliches Fehlverhalten ins Haus flattern. 

Dabei hat Mattis richtig gute Ideen: Zum Beispiel für das 
Problem der verdreckten Schultoiletten. Da malt er mit Pa-
pas Edding einfach Fliegen in die Kloschüsseln, auf die beim 
Pinkeln gezielt werden soll.! Ein urkomischer Lesespaß für 
Schulanfänger.
Was tun, wenn der Vertretungslehrer nervt, die Matheaufga-
ben zu schwer sind und man zwischen Brotbox und Deutsch-
hefter plötzlich Mamas Frisierschere im Schulranzen findet? 
Für Mattis ist die Antwort leicht…
Zum Beispiel hilft er seinen Mitschülern stillzusitzen, indem 
er sie mit Sekundenkleber an Tischen und Stühlen festklebt! 
Blöd ist nur, dass der Lehrer das nicht kapiert und mal wieder 
einen Brief an seine Eltern schreibt. 
Ein urkomischer Lesespaß für die Klassen 1 und 2

© Foto Silke Schlichtmann: Carmen Palma



Autorenlesungen 

Klassen 3 und 4:

Bluma und das Gummi-
schlangengeheimnis 

Bei Bluma läuft es nicht rund. 
Als sie dann noch eine Gummi-
schlange klaut, ist das Schlamassel 
komplett – ein Kinderbuch über 
Freundschaft und Vertrauen.
Dass Bluma eine Fünf in Mathe hat, 
ist nicht das Schlimmste. Dass ihre beste Freundin genau den 
Hund haben will, den Bluma sich so sehr wünscht, wiegt viel 
schwerer. Und dass Mama gerade jetzt verreist, lässt Bluma 
fast verzweifeln. Da kann nur noch Blumas Lieblingsnachba-
rin helfen: Alice hat eigentlich immer ein offenes Ohr für das 
Mädchen. Und sie hat diese magischen Gummischlangen, 
die man nur in Ruhe kauen muss, um ein Problem zu lösen. 
Doch Alice hat keine Zeit und Bluma plötzlich keine bessere 
Idee, als eine der Schlangen zu klauen. Wenn sie nur geahnt 
hätte, in welches Gefühlsschlamassel sie dieser kleine Dieb-
stahl stürzen würde… 
Ein spannendes Kinderbuch 
mit einer cleveren Heldin.

Pernilla oder Wie die Beatles meine viel zu große 
Familie retteten

Band 1: Noch ein Baby?“ Pernillas aufregendes 
Leben in einer viel zu großen Familie

Die Nachricht, dass Mama schwanger ist, treibt Pernilla die 
Schweißperlen auf die Stirn. Sie hat doch schon zwei Ge-
schwister! Ihren Eltern müsste eigentlich klar sein, dass eine 
sechsköpfige Familie gesellschaftlich abgeschrieben ist. Nicht 
mal die Nachbarn laden sie noch zum Grillabend ein. Da hilft 
nur eines: selbst die größte Party geben. Natürlich würde es 
Mama und Papa überfordern, Getränke, ein Buffet und eine 
Band für 146 Gäste aufzutreiben. Zum Glück hat Pernilla da 
schon eine Idee, wie sie Oles Sprachtalent, das Klavier und 
den Küchenschrank zu Geld machen kann … Dieses Kinder-
buch erzählt mit viel Fantasie und Humor von den Nöten und 
Chancen einer Großfamilie. Zum Mitlachen und Mitfiebern.

Band 2: Pernilla oder Warum wir nicht in den 
sauren Apfel beißen mussten

Pernilla ist alarmiert, als sie erfährt, dass Papas Bestattungs-
unternehmen keine Aufträge mehr kriegt und Mama von ei-
nem Bauern verklagt wird, der glaubt, der Obstbaummörder 
in einem ihrer Krimis zu sein. Sicher steht die Familie jetzt 
vor dem finanziellen Ruin, sozialer Abstieg inklusive!
Sofort startet Pernilla mit ihren Brüdern eine Rettungsakti-
on. Dass dazu Detektivarbeit auf Obsthöfen, Beerdigungs-
teilnahmen und gewitzte Verhöre nötig sind, macht die 
Sache spannend. Dass sie auch ihren kleinen Bruder Sten 
im Schlepptau haben, falsche Fährten verfolgen und Regen-
würmer retten, sorgt für den nötigen Humor. Und am Ende 
zeigt sich, wie gut es ist, dass den Geschwistern nie die Ideen 
ausgehen.



Autorenlesungen 

Katja Brandis 
Seawalkers

Katja Brandis zu den Seawalkers:

„Seawalkers“ ist im Juni 2019 gestar-
tet, es wird insgesamt sechs Bände 
geben. Hauptfiguren sind der als 
Mensch aufgewachsene Tiago, der 
eines Tages erschrocken entdeckt, 
dass er in zweiter Gestalt ein Tigerhai ist, und die als Delfin 
aufgewachsene, fröhliche Shari, die erst seit zwei Monaten 
an Land lebt. Aber Puma-Wandler Carag, den manche von 
euch vielleicht aus den Woodwalkers-Bänden kennen, spielt 
eine wichtige Nebenrolle und hin und wieder tauchen auch 
seine Freunde von der Clearwater High auf (z.B. in den meis-
ten Bänden auch Holly und Tikaani). Man muss die Wood-
walkers aber nicht kennen, um Seawalkers zu lesen… und 
umgekehrt.
Natürlich sind in die Reihe meine Erfahrungen als Taucherin 
eingeflossen und meine Erlebnisse mit Delfinen. 

Pressestimmen

„Katja Brandis erzählt eine spannende Geschichte, die von 
Anpassungsschwierigkeiten, Unsicherheiten, Rivalitäten und 
Freundschaften erzählt. Nicht nur kleine und große Wasser-
liebhaber werden gefesselt sein.“ 
Donaukurier 

„Es geht spannend weiter!“ 
ZEITleo 

„Katja Brandis beherrscht die Kunst, spannende Tier-Fantasy-
Romane mit Niveau zu schreiben.“ 
Passauer Neue Presse

© Foto Katja Brandis: privat



Katja Brandis liest und beantwortet Fragen live von 
zuhause in Ihr Klassenzimmer -
weltweit und in den Rheingau-Taunus-Kreis

Am 21. Januar haben 2 weiterführende Schulen im Rhein-
gau-Taunus-Kreis die Chance, Katja Brandis exklusiv und di-
gital in die Schule einzuladen. 

Für Fans der Bestsellerautorin- und davon gibt es viele – ist 
das eine kleine Sensation: 

Ganz kurz vorher, Mitte Januar, erscheint der 4. Band der 
Seawalkers-Serie, den sie an diesem Tag vorstellen wird
 „Seawalkers – Ein Riese des Meeres

Es sind nur 2 Lesungen verfügbar, daher gleich zugrei-
fen, die Fangemeinde ist riesig!

Das Medienzentrum des Rheingau-Taunus-Kreises unter-
stützt Sie bei der technischen Umsetzung, alle anderen Fra-
gen beantworte ich gerne: 

sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de

Die Lesungen eignen sich für die Klassen 5 , 6 und 7

Der neue Band: Seawalkers Band 4 
Ein Riese des Meeres 

Zu groß für die Schule? Hai-Wand-
ler Tiago und Delfinmädchen Sha-
ri wollen alles dafür tun, dass der 
Buckelwal-Wandler Wave an der 
Blue Reef High bleiben darf. Doch 
Wave kennt sich in der Welt der 
Menschen kaum aus, begeht unbe-
absichtigt einen Diebstahl und ge-
rät mit dem Gesetz in Konflikt. Nun 
liegt es an Tiago und seinen Freun-
den, ihn aus der Sache rauszuhauen. Dazu sind sie auf die Hil-
fe der skrupellosen Anwältin Lydia Lennox angewiesen. Doch 
die Python-Wandlerin hat noch eine Rechnung mit Tiago zu 
begleichen und wittert ihre Chance, die Blue Reef High ein 
für alle Mal unter ihre Kontrolle zu bringen.

Auf der Website von Katja Brandis finden sich jede Menge 
Infos zu den Büchern und Videos mit kleinen Lesungsaus-
schnitten: 

www.katja-brandis.de

Autorenlesungen

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Lesefest Rheingau-Taunus: Der Auftakt

Lesung Cornelia Funke

Wir freuen uns über unseren gelungenen Lesefest-Auftakt 
2020
Cornelia Funke war uns am 20. November aus Kalifornien 
live zugeschaltet, las aus ihrem berühmten „Drachenreiter“, 
beantwortetet Fragen von Kindern und erzählte von Ihren 
Büchern, ihrem Leben in Kalifornien und ihren aktuellen Pro-
jekten.
Wir gratulierten ihr zum Deutschen Jugendliteraturpreis 
2020 für ihr Gesamtwerk und über tausend Menschen am 
Bildschirm und 400 große und kleine Menschen im Chat 
freuten sich mit. 
Herzlichen Dank Cornelia Funke, an Birgitta Söling vom 
Hessischen Rundfunk für die gelungene Moderation, an das 
Team von Jakob Veranstaltungstechnik Eltville für die per-
fekte technische Begleitung und an den Oetinger Verlag in 
Hamburg!

Lesung Dita Zipfel 

Ende November streamten wir erstmals eine Lesung in 5 ver-
schiedene Klassenzimmer am Gymnasium Eltville 

Dita Zipfel, ebenfalls ausgezeichnet mit dem Deutschen Ju-
gendliteraturpreis 2020, war virtueller Lesefestgast 2020, las 
aus ihrem ausgezeichneten Roman „Wie der Wahnsinn mir 
die Welt erklärte“. und beantwortete anschließend alle Fra-
gen aus den verschiedenen Klassenzimmern. Herzlichen 

Dank an die tolle Autorin, an den Arbeitskreis für Jugend-
literatur e.V., an den Deutschen Literaturfonds e.V., an das 
Medienzentrum des Rheingau-Taunus-Kreises und an das 
IT-Team der Schule. 

    Deutscher
 Jugendliteratur
      Preis

© Fotos von der Funke-Lesung, Liveaufzeichnung:  Christa Kaddar                          © Foto Dita Zipfel: dawn stoloffpg



Alle Autorenlesungen auf einen Blick 

Hier sind sie: 
alle Lesefest-Autorinnen und Autoren 2020/2021 
auf einen Blick! 
Im Angebot sind digitale und analoge* Lesungen, Autoren-
besuche, Literaturtalks, Schreibwerkstätten... 

*falls es möglich wird, sind auch wieder Lesungen vor Ort buchbar

Im Programmheft finden Sie die ausführlichen Angebote un-
ser Autorinnen und Autoren:
 
• Silke Schlichtmann 
• Julia Neuhaus und Till Penzek
• Aygen-Sibel Çelik
        Für das Projekt Weltretter-to-go oder einfach so
• Sven Gerhardt 
• Uticha Marmon
        für das Projekt „Demokratie leSen! oder einfach so
• Autorinnennduo Stütze/Vorbach 
        für das Projekt Weltretter-to-go oder einfach so
• Bärbel Oftring für das Projekt „Weltretter- to-go oder 

einfach so – Lesungen nur vor Ort 
• Maja Nielsen, mit Ihrer Reihe Abenteuer! „Maja Nielsen 

erzählt“
• Stepha Quitterer - für das Projekt „Demokratie leSen“ 

oder einfach so
• Manfred Theisen für das Projekt „Demokratie leSen“ 

oder einfach so 
• Anette Mierswa für das Projekt Weltretter-to go 
        oder einfach so 
• Ruth Omphalius für das Projekt Weltetter-to go 
        oder einfach so
• Katja Brandis
• Jana Walczyk für das Projekt Weltetter-to go 
        oder einfach so

Und leider schon vorbei: Cornelia Funke und Dita Zipfel 

Wir sind an Ihrer Seite, wenn es um Termine 
und Technik geht:

Kulturbeauftragte des Rheingau-Taunus-Kreises:
Sabine Stemmler-Heß
sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de

Medienzentrum des Rheingau-Taunus-Kreises:
Michael Gemmerich:
gemmerich@mzrt.de

Bei allen digitalen Lesungen benötigen Sie:
• eine stabile Internetverbindung 

• einen Internetbrowser, z.B. egde, Chrome, mozilla 
firefox, safari  

• Laptop oder PC

• evtl. Lautsprecher und Kamera

Wir helfen beim Technik-Check und sind an ihrer Seite 

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Kulturkids extra

KulturKids-Wochenende im Kloster Eberbach 

Für alle, die Sehnsucht nach 
dem KulturKids-Tag haben, gibt 
es Hoffnung:

Im Mai 2021 steht das   Klos-
ter Eberbach ein Wochenende 
lang  ganz im Zeichen des 
Kinderbuchs. 

Samstag, 15. Mai 2021 

Bonifaz-Tag im Kloster Eberbach
Für Kinder und KulturKids-Tag-Fans von 5 bis 10 Jahren und 
für Familien
Am KulturKids Samstag sind Bonifaz die Klostermaus und 
ihre kleinen und großen Fans die Hauptpersonen im Kloster 
Eberbach. 

Was erwartet Euch?
• Autorinnenlesungen „Bonifaz die Klostermaus“
• Bonifaz-Führungen durch das Kloster und eine Kloster-

rallye
Näheres wird rechtzeitig in der Presse und auf der Internet-
seite www.kloster-eberbach.de bekannt gegeben.

Sonntag, 16. Mai 2021

ES STEHT GESCHRIEBEN

Sachcomic-Lesung/-Workshop mit Vitali Konstantinov
für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene

Inmitten seiner Ausstellung zu 
diesem besonderen Buch dürft 
Ihr Euch über Workshops mit 
einem ganz außergewöhnlichen 
Künstler freuen.

Vitali Konstantinov öffnet die 
Augen für die Vielfalt und die 
Faszination der Schreibkultur. Er 
erklärt Grundlegendes darüber, 
wie Schriftsysteme funktionie-
ren und gewährt Einblicke in die spannenden Geschichten 
und illustren Persönlichkeiten, die hinter den verschiedenen 
Schriftsystemen stecken.

Am Ende der Veranstaltung folgt mit praktischen Schrift-
übungen eine spielerische Herangehensweise ans Thema, 
indem etwa eigene Schreibsysteme ausprobiert oder
Geheimsprachen erfunden werden.

Näheres zu den Workshops und zu Programm des Tages 
wird rechtzeitig auf den Internetseiten 

www.kloster-eberbach.de 

www.lesefest.de
und in der Presse 
bekanntgegeben

© Illustr. Klostermaus Gabriele Merz-Bartels © Illustr. Vitali Konstantinov, Gerstenberg-Verlag, Hildesheim



Kulturkids extra

Zum Buch
Ritzmuster auf Steinen, Muscheln und Knochen, Sandzeich-
nungen oder Botschaften auf Birkenrinde: Bereits unsere 
Vorfahren hatten das Bedürfnis, sich mit einfachen oder auch 
komplizierteren Zeichen mitzuteilen. Und wir tun es ihnen bis 
heute nach! Ob mit Griffel, Füllfeder oder Smartphone, über-
all auf der Welt senden wir uns täglich Tausende von Nach-
richten und halten unsere Gedanken schriftlich fest. Doch 
wie ist es zu dieser Fülle von Schriftzeichen gekommen? Es 
steht geschrieben folgt im augenzwinkernden GraphicNovel-
Stil der Entstehung von weit über 100 Schriften in aller Welt 
von den Anfängen bis in unser Computerzeitalter: von der 
Keilschrift über altägyptische Hieroglyphen bis hin zu Emojis 
und Kunstschriften wie Klingonisch.

Zum Autor 
Vitali Konstantinov, geb. 1963 bei Odessa 
in der UdSSR (Ukraine), studierte Archi-
tektur, Grafik, Malerei und Byzantinische 
Kunstgeschichte in Russland und Deutsch-
land, wo er heute als freier Künstler, Illus-
trator, Comiczeichner und Autor lebt. Für 
seine Werke erhielt er zahlreiche Auszeich-
nungen.

Mehr unter www.vitali-konstantinov.de

»Eine kulturhistorische Graphic Novel über die Bedeutung 
und die Entwicklung des Kulturgutes Schrift. Was zunächst 
ungewöhnlich klingt, wurde voller Leidenschaft umgesetzt. 
Wissenswertes und Kurioses wird so geschickt kombiniert 
und zeigt die Schrift in ihren unterschiedlichen Facetten!«
Buch des Monats, Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur

Eine Kooperation der Stiftung Kloster Eberbach 
mit dem 
Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e.V

Mit freundlicher Unterstützung 
der Rheingauer Volksbank und der
Stiftung Flughafen Frankfurt/Main.

© Illustr. Vitali Konstantinov, Gerstenberg-Verlag, Hildesheim



Zusammenarbeit mit der KulturRegion FrankfurtRheinMain

Geist der Freiheit – Freiheit des Geistes  
Eine Veranstaltung im  Rahmen des Schwerpunktes 
„Kleidung, Freiheit, Identität“ der KulturRegion, gefördert 
vom Fonds Soziokultur. 

Autorenlesung und Schreibworkshop
Aygen-Sibel Çelik

 „Es ist doch nur ein Stück Stoff! 

Ich bin immer doch immer noch die Selbe!“
aus: Seidenhaar von Aygen-Sibel Çelik

Autorenlesung und zweitägiger Schreibworkshop 
für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 
Von und mit Aygen-Sibel Çelik 

Wie ist das bei dir? 
Wurdest du schon mal wegen deiner Kleidung anders behan-
delt? 
Oder hast du dich verändert gefühlt, weil du andere Klamot-
ten als sonst getragen hast? 
Lass uns in andere Rollen schlüpfen und aus verschiedenen 
Perspektiven schreiben. 
Lass uns ergründen, was dabei herauskommt, wenn wir 
schreibend in eine andere (zweite) Haut schlüpfen!

Während des Workshops zeige ich dir verschiedene Inspira-
tionstechniken und begleite dich mit besonderen Tipps, da-
mit du dir keine Gedanken über Fehler und Noten machen 
musst, deiner Phantasie freien Lauf lassen kannst und der 
Spaß beim Schreiben nicht zu kurz kommt! 

Die Ergebnisse präsentieren wir gemeinsam bei einer Le-
sung/während einer Ausstellung oder in einem Buch…

Die Termine können individuell vereinbart werden und kön-
nen auch online stattfinden.

Bei Interesse an diesem besonderen und kostenfreien An-
gebot melden Sie sich bitte so schnell wie möglich bei:
 
sabine.stemmler-hess@rheingau-taunus.de 



Zusammenarbeit mit der KulturRegion FrankfurtRheinMain

Der Rheingau-Taunus-Kreis ist Mitglied in der 
K u l t u r R e g i o n  F r a n k f u r t R h e i n M a i n 
Im Rahmen des Lesefestes kann einer dieser  
vom Fonds Soziokultur finanzierte  Workshop 
im Rheingau-Taunus-Kreis stattfinden.

Wir freuen uns sehr darüber! 

Seit Januar 2020 stehen die verschiedenen Zusammenhänge 
zwischen Kleidung, Freiheit und Identität im Zentrum einer 
Programmreihe. 

Dabei geht es um den Blick auf das Alltägliche, um Umbrüche 
in der Geschichte, Mode und Gesellschaft in der Gegenwart, 
um handwerklich-kreative Aspekte, regionale sowie globale 
Zusammenhänge: 

• Wie frei ist die Mode, welchen Einflüssen unterliegt sie? 
Wie steht es um die sogenannte Konsumfreiheit? 

• Ist Mode politisch? 
• Kann Mode gar gesellschaftliche Veränderungen beför-

dern? Kann man Gleichberechtigung und Demokratisie-
rung an Mode ablesen? 

• Welche Unfreiheiten bestehen im globalen Handel mit 
Kleidung und welche Alternativen gibt es? 

• Welche Rolle spielt Mode bei der Konstruktion von Iden-
tität, kann Mode integrieren?

Kulturelle Bildung ist eine Querschnittsaufgabe der KulturRe-
gion, die bei allen Projekten eine wichtige Rolle spielt. 

In Workshops, Führungen und künstlerischen Auseinander-
setzungen wird die Kulturelle Vielfalt der Region für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene erfahrbar. 

Dabei stehen sinnliche Erfahrungen, das eigene kreative 
Ausprobieren und Gestalten im Zentrum des gemeinsamen 
Tuns. 

Um möglichst vielen Menschen frühzeitig den Zugang zu 
Kunst und Kultur zu eröffnen, kooperiert die KulturRegion 
mit Kitas und Schulen sowie mit sozialen Einrichtungen oder 
dem Lesefest Rheingau-Taunus. 

© Illustr. Melanie Geitlinger Lahr



Digitale Angebote 

Digitale Angebote: 

In Zeiten digitalen Lernens 
ist es uns wichtig, Angebo-
te zu machen, die das Lesen 
von Büchern mit digitalen, 
auch spielerischen Angebo-
ten verknüpfen.

Ziel des Lesefestes 2020/ 
2021 ist es auch, Ihnen die  
digitalen Möglichkeiten leicht 
zugänglich vorzustellen und Sie neugierig darauf zu machen, 
was digitale Medien, Apps und Lizenzen können und wofür 
sie eine Bereicherung sind.

Wir haben uns daher ganz bewusst dafür entschieden, eine 
ganze Bandbreite von analogen und digitalen Medien einzu-
setzen, die wir Ihnen und Euch hier vorstellen. 

Lernen Sie Neues kennen:

Kahoot! ist in der Basisversion 
eine kostenlose Quiz-App für 
Smartphone, ipad, Tablet oder PC, 

in der Spieler gegen Spieler oder Team gegen Team im Quiz-
Wettbewerb gegeneinander spielen.
Die App erhebt keinerlei Daten und wird im Bildungsbereich 
eingesetzt Man braucht nur die App auf dem Smartphone, 
auf dem Computer kann man sich ebenfalls einloggen – 
Game Pin und Nickname eingeben und los geht der Quiz-
Spaß!
Der Rheingau-Taunus-Kreis hat sich dazu entschieden, eine 
Profilizenz von kahoot! zu erwerben. Damit haben die 
Schulen und Bibliotheken des Landkreises die Möglichkeit, 
auch selber Kahoots! zu erstellen oder auf die bereits ferti-
gen Kahoots! zuzugreifen. 

Infos erhalten Sie beim Medienzentrum Rheingau-Taunus.
Einfach mal drauflos spielen? 
Wir setzen Kahoot! in den Projekten „Weltretter- to -go“ und 
„Demokratie leSen“ bereits ein.

sind digitale, multimediale Quiz-
Rallyes zum Spielen auf dem Smart-
phone, Tablet oder iPhone.
Mit der Actionbound-App lassen 

sich spannendende und lehrreiche Smartphone oder Tablet-
Rallyes gestalten, digitale Schnitzeljagden könnte man auch 
sagen. 
Ein Bound kann Rätsel, Herausforderungen, Medieninhalte 
und Spielelemente wie GPS-Locations und QR Codes enthal-
ten. Auf diese Weise bastelt man sich ein eigenes Quiz, eine 
interaktive Schnitzeljagd, oder einen Multimedia-Guide. 
Bounds zu Büchern und Sachthemen sind ebenso möglich. 
Wir haben zu Büchern Bounds vorbereitet, die genutzt wer-
den können – aber selber kreativ werden ist ebenso möglich. 
Die Schulen und Bibliotheken des Rheingau-Taunus-Kreises 
können mit der Kreislizenz des Medienzentrums aber auch 
eigene Bounds mit oder für Ihre Schüler*innen erstellen. Da 
eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten für die Arbeit vor Ort 
und Spaß mit Büchern, Literatur und Medien. 

ist eine Plattform für interaktive 
Boardstories, ein Leselernportal, 
das animierte Bilderbücher an-
bietet. Neue Medien und wun-

derbare Bilderbücher werden so zu einer sinnvollen und ins-
pirierenden Einheit verbunden.
Das Portal bietet außerdem jede Menge kreative Ideen für 
den Einsatz mit Kindern. Für die gesamte Lesefestzeit nutz-
bar. Toll für Bibliotheken, Kitas und Klassen 1 und 2 – auch in 
kleinen Gruppen. 

Infos unter: https://www.onilo.de/kurzanleitung



digital - hybrid - analog  

digital: Book Creator

Die App Book Creator bietet vielseiti-
ge Einsatzmöglichkeiten für den Un-
terricht. Aber auch in Bibliotheken 
sind die Einsatzmöglichkeiten viel-
fältig.  So lassen sich elektronische 
Bücher im epub-Format zu verschie-
densten selbst Themen erstellen. 
Einbinden können Sie Texte, Bilder, Töne Videos und Links zu 
Internetseiten.

Das fertige „Buch“ kann direkt am Tablet betrachtet oder in 
andere Endgeräte exportiert werden.
Die Einsatzszenarien für Produktion und Einsatz von eBooks 
sind nahezu unbegrenzt.
 
hybrid:  Anybook Reader 

Der Anybook Reader ist ein 
Sprachaufnahmegerät und 
Wiedergabegerät in Stift-
form. 
Mit Stickern gelingt das 
Vertonen und Abspielen 
von Texten, Hinweisen, Lie-
dern, Aufgaben, Lösungen, 
Geschichten und vieles 
mehr wie von selbst. Zur 
einfachen Vertonung wird an der gewünschten Stelle ein 
Sticker angebracht und mit dem Stift angetippt. Schon be-
ginnt die Aufnahme. Immer wieder an der genutzten Stelle 
im Buch wird das Aufgenommene abgespielt. Ein witziges 
Tool für unendlichen pädagogischen und kreativen Einsatz in 
Schule, Bibliothek, Kita und natürlich auch Zuhause. 
Zum Ausprobieren haben wir anybookreader im Projekt 

Weltretter-to-go vielfältig eingesetzt. 
Da gibt es viel zum Entdecken und Ausprobieren! 
Welche Idee habt Ihr bei Euch vor Ort?
Anybookreader sind im Medienzentrum des Rheingau.-Tau-
nus im Verleih – innerhalb des Weltretter- Projekt aber auch 
für eigene Ideen.

analog:  Kamishibai
Ein Kamishibai ist ein japanisches Papiertheater im Holz-
rahmen zum Aufstellen und Aufklappen – also ganz analog 
einsetzbar.
In dem Rahmen werden während des Vorlesens oder Erzäh-
lens die Illustrationen aus dem Buch auf Bildkarten passend 
zum Lauf der Geschichte ausgetauscht. Bildgestütztes Erzäh-
len fokussiert die zuhörenden Kinder in besonderer Weise 
auf die Geschichte. 
Mit den Kindern gemeinsam oder selbst kreativ werden ist 
ebenso möglich. 
Für das Projekt „Weltretter-to-go“ haben wir ein Kamishibai 
mit mehreren Bildkartensets angeschafft – alles handlich in 
einer Kamishibai-Tasche verpackt, für den direkten Einsatz in 
der Kita, in der Bibliothek, in der Schule oder auch im Kinder-
gottesdienst.
Manchmal muss es eben ganz analog sein!

Ausleihbar im Medienzentrum des 
Rheingau-Taunus-Kreises 



Für die begeisterten Leser von morgen: 
Digitale Kinderbücher

Kinder lieben Geschichten. Heldenhafte Ritter, gefährliche 
Drachen, Prinzessinnen und Hexen, die lustigen „Olchis“ 
oder der Regenbogenfisch: Sie alle führen Kinder in eine 
verzauberte Welt.  Erst einmal in diese Welt eingetaucht, 
lässt sie die Kinder nicht mehr los. Die Fantasie wird enorm 
beflügelt. Dies zeigt sich in der Schule deutlich daran, wie 
kreativ sich die Schüler bei den sogenannten „Anschlussauf-
gaben“ austoben. Doch auch wenn alle Kinder Geschichten 
lieben, lieben nicht alle Schüler das Lesen. 
Zu anstrengend, zu mühsam, zu wenig positive Berührungs-
punkte und Vorerfahrungen mit Büchern im Elternhaus.

Lesenlernen: Ein mühsamer Prozess
Wie bringt man diese Kinder dazu, sich auf den durchaus 
anstrengenden Leselernprozess einzulassen und der Litera-
tur eine Chance zu geben? Ein ganzes Buch erscheint oft so 
lang, da schwindet bei schwachen Lesern die Lust automa-
tisch. Und den klassischen „Erstleser“-Büchern, häufig Auf-
tragswerke mit strikten Syntax- und Wortzahl-Vorgaben, fehlt 
häufig der Esprit in der Handlung sowie der sprachliche Witz. 

Bilderbücher, die für das literarische Lernen am sinnvollsten 
sind, sind im Klassensatz aber viel zu teuer. Wir von der Lern-
plattform Onilo bringen einen neuen Aspekt in den Leselern-
prozess, der wie ein Motivationsbeschleuniger wirkt:
Die neuen Medien.

Neue Medien und Literatur als sinnvolle Symbiose
Auf Onilo.de können über 180 leicht animierte Bilderbücher, 
Boardstories genannt, digital gelesen werden. Das Besonde-
re: Die Geschichten werden großformatig am interaktiven 
Whiteboard oder am PC oder Tablet gelesen. 

Die Faszination, die Kinder intuitiv für die neuen Medien 
haben, wird mit hochwertiger Literatur verbunden. 
Die geliebten Geschichten können auf eine neue Weise er-
lebt werden. Denn der Text wird nur sukzessiv und in kleinen 
Abschnitten eingeblendet. Dadurch fühlt sich kein Schüler 
demotiviert oder überfordert. 
Kleine Animationen unterstützen das Leseverständnis, he-
ben die Details der Illustrationen hervor und machen einfach 
Spaß. Statt langweiliger Schullektüre können die Kinder ihre 
Lieblingsprotagonisten erleben und sich in Themen einlesen, 
die sie interessieren. 
So werden Boardstories zu einer spannenden Bereicherung 
im Unterricht.

© Fotos: onilo.de



Bilderbuch 2.0
Onilo ist aber nicht einfach 
eine digitalere Version vom 
klassischen „Bilderbuchki-
no“, bei dem eine Ansichts-
PDF recht schnöde an die 
Wand projiziert wird. 
Die Inhalte von Onilo ha-
ben einen pädagogischen 
Anspruch, der über die 
Lesemotivation hinausgeht. Deshalb überlegen wir genau, 
welches Kinderbuch wir in unser Boardstory-Portfolio auf-
nehmen. 
Macht die Geschichte Kindern Freude beim Lesen und lehrt 
sie etwas ohne erhobenen Zeigefinger? 
Passt sie thematisch in die Lehrpläne der Bundesländer? Las-
sen sich die Illustrationen animieren? Dann erstellen wir ein 
pädagogisches und technisches Konzept. 
Dabei sezieren wir das Kinderbuch: 
Der Text wird in sinnhafte Abschnitte unterteilt, die für die 
Schüler leicht lesbar sind. Wir suchen die Spannungskurven, 
die sich durch gezielte Pausen noch verstärken lassen und 
dem Lehrer die Möglichkeit geben, die Kinder Spekulationen 
über den weiteren Verlauf der Geschichte anstellen zu las-
sen. 
Die Illustrationen nehmen wir auch genau unter die Lupe. 
Boardstories lenken durch Zoom und „Kamerafahren“ auf 
Bilddetails, die im Kinderbuch oft ein wenig untergehen. 
Das ist ein deutlicher Mehrwert zur ansonsten im Schulalltag 
recht umständlichen Textarbeit. 
Wir wählen gezielt aus, was sich in der jeweiligen Illustration 
leicht bewegen und welcher Textabschnitt dabei eingeblen-
det werden soll. 

Anschließend wird die Geschichte anhand dieses Konzepts 
zum digitalen Leben erweckt. 

Außerdem erstellen wir sowohl klassisch-analoges als auch 
digitales Unterrichtsmaterial, das gemäß den  Bildungsstan-
dards der Kultusministerkonferenz vielfältige Kompetenzen 
fördert. 
So stellen wir sicher, dass der Lehrer mit Onilo seine Schüler 
auf dem Weg zum erfolgreichen Leser bestmöglich unter-
stützen kann. 
Der Erfolg gibt uns Recht: 
• Viele Lehrer berichten uns, wie aus unmotivierten, le-

seschwachen Kindern begeisterte Boardstory-Leser ge-
worden sind. 

• Und Bibliotheken erwähnen immer wieder, wie enthu-
siastisch die Kinder nach Boardstory-Vorlesestunden 
auch zum gedruckten Buch greifen. 

Chancengleichheit erhöhen:
Analysen wie z.B. die PISA- Studie oder die Vorlesestudie 
der Stiftung Lesen , zeigen deutlich: Die Bildung der Kinder 
ist stark vom Elternhaus abhängig. Kinder, die in einem bil-
dungsfernen Elternhaus aufwachsen, haben leider auch we-
niger Zugang zu Büchern. 
Für einen erfolgreichen Leselernprozess ist jedoch auch das 
heimische Lesen wichtig. Onilo greift auch hier ein: Mittels 
Schülercode kann der Lehrer Schülern selbst ausgewählte 
Boardstories digital mit nach Hause geben. Bei dieser sinn-
vollen Verknüpfung von schulischen und heimischen Lesen 
ist keine Registrierung nötig und es werden keinerlei Daten 
von Schülern gesammelt. 
Besonders schön ist es, wenn der Lehrer die Kinder selbst 
aus dem umfangreichen Boardstory-Angebot individuell eine 
Geschichte auswählen lässt. 
Denn das ist es, was aus dem Kind einen erfolgreichen und 
motivierten Leser macht: die Chance auf Literatur erhalten, 
ernst genommen werden in den eigenen literarischen Vor-
lieben, und medial so angesprochen werden, dass der Lese-
lernprozess einfacher und faszinierender wird.  



analog - digital - hybrid

ekidz

Spezielle Leseförderung von Experten: 
Die App eKidz.eu wurde von Sprachtherapeuten und Kin-
derbuchautoren in Zusammenarbeit mit Illustratoren entwi-
ckelt. 
Das Ergebnis ist eine Sprachlern-App bestehend aus einem 
abgestuften Leseprogramm, 
Aussprachetraining, Verständnisprüfung und vielen zusätzli-
chen Unterrichtsmaterialien. 
Lesen: Erstlesebücher für Kinder sind auf neun aufeinander 
aufbauenden Lesestufen verteilt.
Sprechen: Kinder können Ihre eigene Stimme beim Vorlesen 
aufnehmen und wieder abspielen, Geschichten selbst zu 
Ende erzählen und die richtige Aussprache üben.
Hörverständnis: Jedes Buch wird von einem professionellen 
Sprecher laut gelesen, 
so dass Kinder den Worten und Sätzen im Karaoke-Stil folgen 
können. 
Das Tempo des Vorlesens nimmt mit jeder Lesestufe zu.
Schreiben: Jedes Buch führt zu einer Schreibaufgabe. 
Der neu erworbene Wortschatz wird sofort angewendet. 

Zum Ausprobieren haben wir 5 Schullizenzen angeschafft, 
die gleiche Anzahl stellt das Medienzentrum des Rheingau 
–Taunus-Kreises zur Verfügung. Für Grundschulen eine 
besondere Gelegenheit, auch in herausfordernden pädago-
gischem Zeiten.
Für Bibliotheken und Interessierte gibt es 50 Mal die Mög-
lichkeit, die App zu testen – auch ganz privat. Dafür gibt es 
eine eigene Website für das Lesefest Rheingau-Taunus, auf 
der man sich registrieren kann. Probieren Sie die App doch 
mal aus!

Hier geht es zur Website ekidz Lesefest Rheingau-Taunus: 
https://ekidz.eu/de/de/2020

Fördern Sie Lesen mit der eKidz.eu App - ekidz
Auch der OnLeiheVerbundHessen hat neuerdings ekidz im 
Angebot, wer also einen Bibliotheksausweis hat, hat auch in 
diesem Falle gute Karten, wie immer!
Viel Spaß dabei! 

Universität Regensburg

Fördern Sie Lesen – 
mit der App eKidz.eu
Lesefest Rheingau Taunus

App Store

Google Play



Fortbildungen

onilo.de für Bibliotheken

Damit wir die Onilo-Bibliothekslizenzen Rheingau-Taunus-
Kreis für 2021 optimal nutzen können.

In diesem Webinar gehen wir auf die Einsatzmöglichkeiten 
von Onilo in Bibliotheken und in der außerschulischen Le-
seförderung ein. Wir berücksichtigen dabei auch die aktuell 
besonderen Umstände und zeigen Ihnen, wie Sie auch auf 
Distanz mit Onilo für Lesebegeisterung sorgen.

Außerdem sorgen wir auch für Ideen und Anregungen, wie 
Sie Themenveranstaltungen für Kita- und Grundschulkinder 
ausrichten können – in der Zeit nach Corona.
Oder möchten Sie vielleicht einen festen Onilo-Platz einrich-
ten, an dem die Kinder alleine oder mit Begleitung Boardsto-
ries lesen üben können?

Wir helfen Ihnen dabei, mit Onilo Ihre Bibliothek zum kom-
munalen Treffpunkt zu entwickeln und stehen für Fragen zur 
Verfügung 

Termin 12.1.2021  11:00 -  11: 45 Uhr online 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an
service@onilo.de

Nutzen Sie das Stichwort BE, den Namen der Bibliothek und 
dem gewünschten Termin bei der Anmeldung, 1-2 Tage vor 
dem Webinar erhalten Sie eine Mail mit den Zugangsdaten 
Weitere Informationen  www.onilo.de

onilo.de für Schulen

Für Schulen bietet Onilo ein Online Basis-Seminar für Einstei-
ger und eines für Fortgeschrittene an.

Für alle, die bereits eine Lizenz haben, aber noch kein Profi 
sind: 

onilo.de  Basis-Seminar

Dienstag, 12.1.2021, 17:00 bis 17:45 Uhr 

Donnerstag, 25.2.2021, 16:00 -bis-16:45 Uhr 

Bitte melden Sie sich bei service@onilo.de an,
unter Angabe des gewünschten Datums, dem Stichwort OE 
und dem Namen der Schule.

onilo.de  Fortgeschrittenen –Seminar

Donnerstag, 25.2.2021, 17:00 Uhr- 17:45 Uhr

Anmeldung: service@onilo.de, Stichwort F1 und den Namen 
Ihrer Schule 

ekidz
Für Schulen 
Regelmäßig donnerstags um 14 Uhr

Anmeldung für unser kostenloses Webinar - eKidz
Für Eltern und Bibliothekare /Webinar für das Lesefest 
Rheingau-Taunus

https://global.gotomeeting.com/join/691987485

Book Creator 
Individuelle digitale Bücher und kollaborative Übungsforma-
te gestalten

Mittwoch, 24.2.2021,14:30Uhr-17:30 Uhr

Ort: Geschwister-Grimm-Schule Hohenstein
Info:  www.medienzentrum-rheingau-taunus.de



eKidz ist eine neuartige Lern-App für Lesen- und Sprachenlernen speziell für Kinder im 
Grundschulalter. Die Kinder werden darin gefördert, sich eigenständig und auf spielerische 
Weise Wörter und ganze Sätze anzueignen. Viele Kinder sind schon mit Begeisterung 
dabei! Mehr Informationen auf www.ekidz.eu.

· Mehr als 65 Erstlesebücher - Sachbücher, 
Märchen- und Abenteuergeschichten; 

· Bücher auf 12 systematisch 
anspruchsvoller werdenden Lernstufen;

· Verständnisfragen für jedes Buch
· Hörfunktion im Karaoke-Format zum 

Mitlesen und besseren Verständnis;
· Aufnahmen für Nacherzählungen und 

andere Übungen;
· Zugang für Kinder mit eigenem Bereich 

zum Lesen und Lernen;
· Diagnose: Erfassung des Fortschritts beim 

Lesen und den Fragen.

Technische Voraussetzungen der App:  Mobilgeräte mit iOS 11 (oder höher) oder Android 7 (oder höher).



Das Lesefest Rheingau Taunus bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit die App eKidz.eu für 6 (sechs) 
Monate kostenlos mit Ihren Kindern zu nutzen. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, denn die freien 
Zugänge sind beschränkt. Also legen Sie am besten heute noch los:

Möchten Sie als Lehrkraft an einer Schule die App 6 
Monate im Klassenzimmer kostenfrei ausprobieren? 
Schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail an: 
sabine.stemmler@rheingau-taunus.de 
oder ihre Bibliothek.

Sind Sie noch nicht so gewandt im Umgang mit 
Endgeräten und Apps? Besuchen Sie die 
Webinare speziell für das Lesefest Rheingau 
Taunus. Sie erhalten innerhalb von 30 Minuten 
einen Überblick über alle Funktionen der eKidz.eu 
App.

und registrieren Sie sich dort. Sodann gehen Sie
in Ihren App Store (Apple iTunes oder Google
Play), laden sich die App auf ihr Endgerät herunter. 
Bitte registrieren Sie sich als „Privatnutzer“ (erste 
Schaltfläche). Sie registrieren sich und werden 
automatisch freigeschaltet. Hierzu müssen Sie
Ihre E-Mail Adresse nochmals bestätigen; es 
dauert bis zur Freischaltung ca. 24h.

Gehen Sie auf die Website: 
https://ekidz.eu/de/de/2020
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DANKE...

an alle Ermöglicherinnen und Ermöglicher in dieser 
besonderen Zeit.
Wir danken unserem Schirmherrn Frank Kilian, Landrat des Rhein-
gau-Taunus-Kreises.

Herzlichen Dank an den Rhein-Main-Verkehrsverbund, die Naspa 
Stiftung Initiative und Leistung, an die Stabsstelle Kreisentwicklung 
des Rheingau-Taunus-Kreises, an das Bundesprogramm „Demokra-
tie leben“ und die Koordinierungs- und Fachstelle im Rheingau-Tau-
nus-Kreis besonders an Antje Borchert und Theresa Nett, und die 
Rheingauer Volksbank, sowie an die Stiftung Flughafen Frankfurt 
am Main. 
Wir bedanken uns herzlich beim Hessischen Literaturforum im 
Mousonturm, bei Helene Sindl und Björn Jager.
Danke an Kurt-Michael Schardt, dem ersten Vorsitzendendes Ver-
eins Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e.V., der auch gleich 
erkannt hat, dass in diesen Zeiten mutige und ungewöhnliche Wege 
vonnöten sind.

An Cornelia Funke für die sensationelle Auftakt-Lesung des Lesefes-
tes mit über 1000 Teilnehmern, an den Oetinger Verlag in Hamburg 
und Helga Blümlein im Besonderen. Herzlichen Dank an Birgitta Sö-
ling, Hessischer Rundfunk, für die Moderation der Cornelia Funke-
Lesung und an das Team der Firma Jakob Veranstaltungstechnik Elt-
ville für die perfekte technische Begleitung und die tolle Betreuung.

Danke an Mr. Wissen-to-go, Mirko Drotschmann für die spontane 
Zusage, persönlich der ganz besondere Preis für das Projekt „De-
mokratie LeSen“ zu sein.

Herzlichen Dank an die Autorin Dita Zipfel, den Deutschen Litera-
turfonds und den Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., Evi Nagler 
und alle, die die Lesung am Gymnasium Eltville möglich gemacht 
haben.

An Martina Engel, Lese- und Literaturpädagogin aus Lahr für das 
neue frische Layout des 18. Programmheftes, ebenso für alles rund 
um die Weltretter-to-go Bibliothek und die Internetseite des Pro-
jekts, die immer freundschaftliche und kollegiale Beratung und ge-
meinsam mit Isabell Engel und Luisa Sawallisch für das Sichten und 
Bearbeiten der Bücher mit digitalen Medien und Ideen, an Robin 
Förster von der Fa. TwoSense in Waldems für den Schnitt des Films 
und für die Geduld, an Constantin Stemmler für die tolle  Musik und 
das Sounddesign, an Jacek Cieslikiewicz für die Aufnahmen und den 
Blick für das Wesentliche und das Originelle, an Michael Gemme-
rich, Randolf Heß und Monique Kittlaus für die Hilfe bei Organisa-
tion und Logistik am Drehtag.Es sind wirklich viele, viele Bücher!! 

Danke an Katrin Schaper vom Gerstenberg Verlag, die Autorinnen 
Bärbel Oftring, Aygen-Sibel Çelik und Jana Walczyk für die zusätzli-
chen Bücherspenden zum Thema und an das Autorinnenduo Stütze 
und Vorbach für Bücher und Kahoot. Herzlichen Dank ebenso an 
Prof. Dr. Heike Molitor - Hochschule für nachhaltige Entwicklung, 
Eberswalde für das Zitat.
An die Abteilungen Presse-und Öffentlichkeitsarbeit vieler Kinder- 
und Jugendbuchverlage für Abdruckrechte und Genehmigungen 
und für die nette Zusammenarbeit.

Danke an die Kinder- und Jugendbuchautor*innen für die gute Zu-
sammenarbeit, für neue Ideen und Unterstützung, an meine Kolle-
ginnen und Kollegen vom Verein Netzwerk Leseförderung e.V., 
an Kurt-Michael Schardt, Petra Müller-Klepper, Monika Knecht, Ste-
fanie Nikolai-Jagiela, Randolf Heß, Christina Schultz und Gerhard 
Jagiela, an Claudia Kaschube von der Stiftung Kloster Eberbach, und 
an alle anderen, die mich spontan unterstützt oder kollegial bera-
ten haben, in der Kreisverwaltung, im Rheingau-Taunus-Kreis und 
deutschlandweit.


