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Lesen – konkret! 
13. Jänner 2021 
 
Zusätzlich zu den vielen Literaturtipps, die Sie in 
diesen Tagen in den verschiedenen Medien 
finden, möchten wir Ihnen hier einige 
Highlights, die in keinem Bücherregal fehlen 
sollten, vorstellen und ans Herz legen. 

 
 
 
Lesen für Erwachsene  
 

 
© Limes Verlag 

Heike Duken 
Wenn das Leben dir eine Schildkröte schenkt 
 
»Charly ist tot. Ich kann nichts dafür.« Mit diesen Worten lädt 
Großmutter Frieda die Familie in den Garten der alten Villa in 
Murnau zur Beisetzung ein. Charly, das war die Schildkröte der 
Familie, mit der vor über 40 Jahren alles begann. Denn Heinrich, 
der Großvater, der eigentlich gar nicht der Großvater ist, brachte 
Charly damals als Geschenk mit für die Kinder von Frieda, in die er 
sich gerade verliebte. Doch dass Heinrich auch Geheimnisse 
mitbrachte, die er länger hüten würde, als Charly am Leben sein 
sollte, ahnte damals keiner. Und er ist nicht der Einzige in diesem 
zusammengewürfelten Clan, der mit sich und seinen Mitmenschen 
zu kämpfen hat. Doch alle machen sich auf den Weg, um Charly die 
letzte Ehre zu erweisen. Es wird ein Tag, an dem alle etwas zu Ende 
bringen wollen und sich dennoch ein neuer Anfang entwickelt … 
 
ISBN: 978-3-641-23212-2 
Limes Verlag 2020 
auch auf DigiBib! 
 

 

https://www.randomhouse.de/ebook/Wenn-das-Leben-dir-eine-Schildkroete-schenkt/Heike-Duken/Limes/e544256.rhd
https://www.randomhouse.de/ebook/Wenn-das-Leben-dir-eine-Schildkroete-schenkt/Heike-Duken/Limes/e544256.rhd
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1320243388-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1320243388-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
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© C.H. Beck 

Lily King 
Writers&Lovers 
 
Als ihre Mutter plötzlich stirbt und Luke sie aus heiterem Himmel 
verlässt, verliert Casey den Boden unter den Füßen. Ohne 
wirklichen Plan landet sie mit einem Schuldenberg aus dem 
Studium in Massachusetts, wo sie beginnt, als Kellnerin zu 
arbeiten. Bei ihren Versuchen, sich aus einem Netz von 
Abhängigkeiten zu befreien, gerät sie immer wieder in 
Situationen mit Männern, die ihre Macht gegen sie ausspielen. 
Die einzige Konstante in ihrem Leben bleibt das Schreiben: Der 
Roman, an dem sie seit sechs Jahren arbeitet, wird ihr Fluchtort, 
ihr Schutzraum. Aber ist sie mit 31 Jahren nicht zu alt, um sich an 
den losen Traum eines Lebens als Schriftstellerin zu klammern? 
Ihre Entscheidung für das richtige Leben ist auch eine 
Entscheidung zwischen zwei Männern.  
 
ISBN: 978-3-406-75698-6 
C.H. Beck 2020 
auch auf DigiBib! 

 
 

Lesen für Kinder und Jugendliche 
 

 
©cbj  

Dan Tavis 
Am Samstag kommt das Abenteuer 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
 
Freundschaft ist der wahre Schatz 
Max und Knut, ein Junge und sein Bär, sind unzertrennliche 
Freunde. Wenn sie zusammen sind, wird aus einem ganz 
normalen Samstag ein Tag voller Überraschungen und 
Entdeckerlust. Denn draußen im Herbstwald warten jede Menge 
kleine und große Abenteuer – und ein Schatz! Und was gibt es 
Schöneres, als nach einem ganzen Tag in der Natur nach Hause 
zu kommen und gemeinsam einen gemütlichen Abend zu 
verbringen – bis es schließlich heißt: Licht aus und ab ins Bett! 
 
ISBN: 978-3-570-17692-4 

cbj 2020 
auch auf DigiBib! 

https://www.chbeck.de/king-writers-lovers/product/30962615
https://www.chbeck.de/king-writers-lovers/product/30962615
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1316660265-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.randomhouse.de/Buch/Am-Samstag-kommt-das-Abenteuer/Dan-Tavis/cbj-Kinderbuecher/e557470.rhd
https://www.randomhouse.de/Buch/Am-Samstag-kommt-das-Abenteuer/Dan-Tavis/cbj-Kinderbuecher/e557470.rhd
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1339277530-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
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©Fischer  
 

Fee Krämer, Judith Drews 
Jette erst recht. Einzig echte Freunde 
Altersempfehlung: ab 8 Jahre 
 
Jette ist neun Jahre alt und findet, dass ihr Papa sich zu viel um 
sie kümmert. Sogar beim Zähneputzen überwacht er sie – 
telefonisch, weil er abends im Wohnzimmer arbeiten muss 
(das »Wohnzimmer« ist das Café, in dem Jettes Papa Chef ist). 
Gemeinsam mit ihrem besten Freund Konrad heckt Jette einen 
Plan aus: Damit sie ihre Ruhe hat, braucht Papa Elternzeit (also 
Zeit, die er nur mit Jettes Mama verbringt). Dumm nur, dass 
Papa alleinerziehend ist. Es muss ja nicht Jettes echte Mama 
sein, findet Konrad. Viele Kinder haben eine neue Mama. Und 
eine neue Mama finden, das kann ja wohl nicht so schwer sein! 
 
ISBN: 978-3-7335-0645-2 
Fischer 2020 
auch auf DigiBib! 
 
 
 

 
©Carlsen 
 

Susan Kreller 
Elektrische Fischer 
Altersempfehlung: ab 12 Jahren 
 
Heimweh und erste Liebe. Emma muss mit ihrer Mutter und 
ihren Geschwistern von Dublin nach Mecklenburg-
Vorpommern ziehen. Sie vermisst Irland, den Atlantik, die 
irischen Großeltern. Nicht mal die Ostsee kann sie trösten. 
Emma will nur eins: schleunigst nach Dublin zurückkehren. 
Levin aus ihrer neuen Klasse, der selbst große Sorgen hat, 
bietet ihr seine Hilfe an, scheint aber irgendwann gar nicht 
mehr zu wollen, dass sie wieder fortgeht. Und auch Emma 
beginnt allmählich an dem Fluchtplan zu zweifeln ... 
 
ISBN: 978-3-9582-4739-0 
Carlsen 2020 
auch auf DigiBib! 

 

https://www.fischerverlage.de/buch/fee-kraemer-jette-erst-recht-einzig-echte-freunde-9783733506452
https://www.fischerverlage.de/buch/fee-kraemer-jette-erst-recht-einzig-echte-freunde-9783733506452
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1338887835-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1338887835-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.carlsen.de/epub/elektrische-fische/978-3-646-93010-8
https://www.carlsen.de/epub/elektrische-fische/978-3-646-93010-8
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1336446940-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
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Lesen – kreativ! 
13. Jänner 2021  
 
Bücher bieten viele Anknüpfungspunkte – zum 
Basteln oder Experimentieren oder einfach zum 
Reden. In dieser Rubrik stellen wir Ihnen kreative 
Zugangsweisen zur Kinder- und Jugendliteratur 
vor. Manchmal verweisen wir auf unsere 
Partnerorganisationen, manchmal kommen die 
Tipps direkt aus unserer Feder. 

 
Thementag Schnee 
 
Rodeln, Schi fahren, der Germknödel auf der Hütte – das wäre wirklich fein! Doch die 
aktuellen Umstände lassen es einfach nicht zu, dass wir ganz entspannt einen Ausflug in die 
Berge machen. Doch in vielen Regionen gibt es im Jänner zumindest ein bisschen Schneefall 
und so bauen wir Schneemänner, zeichnen Schneeengel oder veranstalten eine wilde 
Schneeballschlacht! Es gibt so viele Aktivitäten, die man mit dem Schnee in der Natur machen 
kann. Aber was, wenn der Schnee in den Niederungen ausbleibt oder in der Stadt nur ganz 
kurz liegen bleibt? Ganz einfach: Schneelandschaften lassen sich auch ganz einfach in die 
Wohnung zaubern! Dazu hat die Stiftung Lesen eine Fülle an Bastelideen und Buchtipps 
zusammengetragen, um Ihnen und Ihrer Familie die Zeit etwas zu verschönern.  
 

Hier erfahren Sie, wie man eine Schneekugel oder Schneemann-Fußabdrücke ganz einfach 
selbst machen kann. Dazu passend gibt es wunderbare Buchempfehlungen zum Einkuscheln 
auf der Couch!  
Eine weitere Idee wäre, sich eine Schneemannfamilie direkt ins Wohnzimmer zu holen!  
 
  

https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2725
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Dazu braucht ihr: 

• ein blaues Tonpapier 

• weiße Fingerfarbe 

• einen Pinsel 

• Buntstifte 
 

 
Ganz einfach die Handinnenfläche mit weißer 
Farbe bemalen und auf das Papier drücken. Die 
restliche Farbe von den Fingern wischen und die 
Schneemänner mit den Buntstiften bemalen. 
 
 
 
 
 
 
 

© www.kindergarten-ideen.de  

 
Wenn man sich den ganzen Tag im Schnee „verirren“ möchte, kann man auch „Schnee-
Gerichte“, wie z.B. Milchreis oder Apfelmus mit Topfen zubereiten.  
 
Zusammen mit den Buchtipps der Stiftung Lesen gelingt Ihnen ein toller Tag im Schnee von 
zuhause aus. Viel Spaß dabei! 
 
  

https://www.kindergarten-ideen.de/jahreslauf/jahreszeiten-kindergarten-themen/winter-jahreszeiten-kindergarten-themen/schneemann-familie/
https://www.kindergarten-ideen.de/jahreslauf/jahreszeiten-kindergarten-themen/winter-jahreszeiten-kindergarten-themen/schneemann-familie/
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Lesen – methodisch/pädagogisch! 
13. Jänner 2021 
 
Vorhang auf für Techniken zum Lesen und 
Vorlesen! Aber nicht nur das Lesen in der Freizeit 
steht hier im Mittelpunkt –für alle Interessierten 
gibt es Tipps zur Leseförderung, zum besseren 
Textverständnis, praktische Tipps zur 
Bibliotheksarbeit und Wissenswertes zu 
verschiedenen Medien.  
 
  

Schon wieder Lockdown! Tipps zum Umgang mit dem Corona-Virus in der Familie 

UNICEF gibt auf seiner Website einige Tipps zum Umgang mit dem Corona-Virus in der Familie. Sie 

sagen, dass das offene Gespräch mit Kindern besonders wichtig ist. Dabei gilt es ehrlich zu sein und 

die aktuelle Situation altersadäquat zu erklären. Außerdem ist es von Bedeutung, den Kindern zu 

zeigen, wie sie sich schützen können. Obwohl wir schon länger in dieser angespannten Situation sind 

und durchaus mit den Schutzmaßnahmen vertraut sind, sollte man sie immer wieder in Erinnerung 

rufen. Der beste Weg für Kinder sich vor dem Virus zu schützen, ist regelmäßiges Händewaschen. 

Daraus können Sie mit Ihrer Familie eine Art Ritual veranstalten, indem sie beispielsweise beim 

Händewaschen zweimal hintereinander Happy Birthday singen. Das macht Spaß und bleibt den 

Kindern in Erinnerung.  

Die Pandemie begegnet uns jeden Tag auf Neue. Im Fernsehen, in Zeitungen und in den Social-Media-

Kanälen gibt es immer wieder neue beunruhigende Nachrichten. UNICEF gibt zu bedenken, dass 

Kinder nicht immer zwischen Bildern auf dem Bildschirm und ihrer eigenen persönlichen Realität 

unterscheiden können. So laufen sie Gefahr zu glauben, sie seien stets einer hohen Gefahr 

ausgesetzt. Eltern können ihre Kinder da unterstützen, indem sie sich für sie Zeit nehmen. Nicht nur 

durch die bereits erwähnten Gespräche; auch die Beschäftigung rund um andere Themen ist nicht 

außer Acht zu lassen. Durch Spiele, Bastelaktivitäten oder andere Beschäftigungen nehmen sie dem 

Kind Stress und Angst und sie lernen damit umzugehen. Auch Routinen und eingespielte 

Tagesabläufe helfen Kindern Stress abzubauen.  

Ein weiterer Tipp von UNICEF sticht besonders ins Auge: „Erzählen Sie Helden-Geschichten“. Machen 

Sie es sich mit den Kindern auf der Couch gemütlich und erzählen Sie ihnen von Krankenschwestern, 

ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen, ApothekerInnen, die sich im Kampf gegen das Virus einsetzen.  

  

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
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Eine Empfehlung des Lesezentrums ist natürlich: Begeben Sie sich mit den Kindern in das Reich der 

Fantasie und tauchen Sie gemeinsam in Geschichten ein. Finden Sie Anknüpfungspunkte in 

Geschichten, um die schwierige Situation im Gespräch zu thematisieren. 

Dieser Newsletter ist bereits die 19. Aussendung des Lesezentrums Steiermark zur Lese- und 

Bastelkiste. Sie finden alle Ausgaben auf unserer Website – Sie finden hier lesepädagogische 

Aktivitäten, Basteltipps oder Buchempfehlungen, um die Zeit zuhause auf kreative Art und Weise zu 

nutzen.  

Diese Buchempfehlungen widmen sich ganz besonders dem Thema der Pandemie und bieten 

Anknüpfungspunkte für Gespräche mit Ihren Kindern:  

Renate Brecht: Wir sehen jetzt alle aus wie Räuber. DeBehr Verlag.  
ISBN: 978-3957537706, Altersempfehlung: ab 4 Jahren. 
 
Eva Lohrmann: Corona und der Elefantenabstand. Carlsen.  
ISBN: 978-3551056016, Altersempfehlung: ab 3 Jahren. 
 
Julia Volmert: Händewaschen – ich mach mit! Albarello.  
ISBN: 978-3865590916. Altersempfehlung: ab 3 Jahren. 
 
Marie Franz u.a.: Das kleine Virus Corona. Wie die Kinder geholfen haben, es zu besiegen. Goldblatt 
Verlag. ISBN: 978-3981837568, Altersempfehlung: ab ca. 5 Jahren.  
 
Sophie M. Phildius: Drin-bleib-Monster. Alma hat coronafrei. tredition.  
ISBN: 978-3347058255, Altersempfehlung: ab 4 Jahren. 
 
Liane Schneider: Conni macht Mut in Zeiten von Corona. Carlsen.  
ISBN: 978-3551080158, Altersempfehlung: ab 3 Jahren.  
 
TIPP als Gesprächsanlass zum allgemeinen Thema Viren und Kranksein:  

Heidi Trpak, Leonora Leitl: Willi Virus. Aus dem Leben eines Schnupfenvirus. Tyrolia Verlag. 

ISBN: 978-3-7022-3486-7, Altersempfehlung: ab 5 Jahren. 

Auf https://www.tyroliaverlag.at/list/978-3-7022-3486-7 kann man auch ein Corona-Extrablatt 

(rechts in der Spalte) herunterladen. 

 

Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und kommen Sie gut durch diese Zeit! 

 

https://lesezentrum.at/lesepaedagogik/lese-und-bastelkiste/
https://www.tyroliaverlag.at/list/978-3-7022-3486-7
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Lesen – digital! 
13. Jänner 2021 
 
In dieser Rubrik des Newsletters bauen wir die 
digitale Welt des Lesens ein. Hier finden Sie 
Links und Tipps von unseren 
Partnerorganisationen, App-Empfehlungen 
oder auch Hinweise zu DigiBib oder E-Readern! 

 
KinderUni Wien 
 
Die Website der KinderUni Wien widmet sich nicht nur spannenden Fragen, wie z.B. „Warum wird 
der Kuchen beim Backen größer?“ – sondern bietet auch einfache Experimente und 
Bastelanleitungen für eigene Aktivitäten an. Man hat die Möglichkeit, naturwissenschaftliche 
Phänomene zu erforschen oder bekommt Einblicke in fremde Sprachen. Alles zum kostenfreien 
Download!  
 
Viel Spaß beim Forschen und Staunen auf der Website der Kinderuni Wien.  

https://kinderuni.at/forsche-und-staune/experimente/wir-basteln-ein-skelett/

