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Lesen – konkret!
10. Februar 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
Herbert Dutzler
Letzter Fasching
ein Altaussee-Krimi

© Haymon Verlag

Ausnahmezustand im Ausseerland: die „Maschkera“ sind los!
Der alljährliche Faschingsumzug in Bad Aussee steht vor der Tür
und alle sind voller Vorfreude. Doch die freudige Stimmung in der
Kurstadt ist getrübt: Eine Morddrohung, die im Ausseer
Faschingskomitee eingelangt ist, sorgt für Besorgnis unter den
Faschingswütigen. Ein Trommelweib soll mit dem Leben büßen!
Um einem möglichen Anschlag vorzubeugen, wird Inspektor Franz
Gasperlmaier zur verdeckten Ermittlung eingeteilt. Er soll, getarnt
als eines der traditionellen Trommelweiber, unerkannt beim
Umzug mitmarschieren. Doch aller Vorsicht zum Trotz enden die
Faschingsfeierlichkeiten bereits kurz nach Beginn – mit einem
grausamen Mord! Der Koch eines renommierten Bio-Hotels aus
der Umgebung wird erstochen aufgefunden. Bald schon stellt sich
heraus, dass das Mordopfer in krumme Geschäfte und dubiose
Machenschaften verwickelt war. Die Liste der Tatverdächtigen
scheint immer länger zu werden …
ISBN: 978-3-7099-7873-3
Haymon Verlag 2017
auch auf DigiBib!
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Thomas Höffgen
Karneval im alten Europa

© wbg academic

Karneval ist eines der größten Volksfeste der Welt. Doch fast
niemand mehr weiß heute noch, warum der Karneval überhaupt
gefeiert wird: Warum verkleidet man sich denn und weshalb wird
alles verkehrt? Wieso erstreckt sich denn die Karnevalssaison von
Herbst bis Frühjahr? Und warum schmeißt man mit Konfetti und
Kamelle?
Dieses Buch erzählt nicht nur die Karnevalsgeschichte und
entführt im Zuge dessen in die Welt der vorchristlichen Völker in
Europa. […] Begeben Sie sich auf eine Zeitreise „zwischen die
Zeiten“ und entdecken Sie eine fast vergessene Welt
naturmagischer Bräuche – eine Reise durch die Karnevalssaison
der alten europäischen Kulturen.
ISBN: 978-3-534-40408-7
wbg academic 2020
auch auf DigiBib!

Lesen für Kinder und Jugendliche
Camille Saint-Saëns
Am Samstag kommt das Abenteuer
Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Die wunderbare Musik von Camille Saint-Saëns mit einer
lustigen
Rahmengeschichte
erzählt.
Musikalische
Früherziehung vom Feinsten – und Spaß dabei!

©BÄNG
Management
Verlag Audio

& ISBN: 978-3-955-97194-6
BÄNG Management & Verlag Audio 2015
auch auf DigiBib!
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Martin Widmak, Helena Willis
Das Zirkusgeheimnis
Detektivbüro LasseMaja
Altersempfehlung: ab 8 Jahren

©Ueberreuter

Wer ist der flinke Dieb?
Der ZIRKUS SPLENDIDO macht Station in Valleby. Die
Zuschauer amüsieren sich bestens und kriegen gar nicht mit,
dass sie während der Vorstellung bestohlen werden. Gut, dass
auch Lasse und Maja im Publikum sitzen. Sie kommen durch
geschicktes Beobachten schnell darauf, wer die Täter sind.
Einfach zu lesen – knifflig zu lösen!
ISBN: 978-3-7641-5046-4
Ueberreuter 2014
auch auf DigiBib!

Sarah J. Maas
Das Reich der sieben Höfe
Altersempfehlung: ab 14 Jahren

©dtv

Die junge Jägerin Feyre wird in das sagenumwobene Reich
der Fae entführt – und verliebt sich gegen alle Warnungen
vor den wunderschönen und unberechenbaren Wesen in
ihren Entführer: Tamlin, den High Lord des Frühlingshofs.
Doch Tamlin hat ihr verschwiegen, dass über dem Reich der
Fae ein dunkler Fluch liegt, der auch die Welt der Menschen
vernichten könnte. Um ihn zu brechen, bringt sich Feyre in
große Gefahr. Dabei trifft sie auf Rhysand, den mächtigen
und gefürchteten High Lord des Hofs der Nacht – und sieht
sich gezwungen, einen Pakt mit ihm zu schließen, um zu
überleben und ihre neue Liebe zu retten. Je näher sich die
beiden kennenlernen, desto mehr zweifelt Feyre, ob er der
ist, der er vorgibt zu sein – und auf welcher Seite Tamlin
tatsächlich kämpft …
ISBN: 978-3-423-43666-3
dtv 2019
auch auf DigiBib!
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Lesen – kreativ!
10. Februar 2020
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.
Alles steht Kopf – Vorbereitungen zum Faschingsdienstag
Zu Fasching ist alles bunt und verrückt! Um das Faschingsfest auch heuer in vollen Zügen zu
genießen, muss man einige Vorbereitungen treffen.
1.) Kostüm aussuchen und selbst basteln
Cowboy, SuperheldIn oder ein Tierkostüm? Ihr könnt euch einfach nicht entscheiden,
in welches Kostüm ihr heuer schlüpfen werdet? Vielleicht hilft es euch, eure
Lieblingsgeschichte zu lesen oder im Geschichtenbuch zu schmökern. Dort findet sich
sicher eine tolle Idee, welche Figur man sein möchte.
Wenn ihr euch entschieden habt, bastelt euer Kostüm doch einfach selbst. Im Internet,
z.B. auf Pinterest finden sich tolle Anleitungen, um Kostüme und Masken herzustellen.
2.) Wohnräume dekorieren
Girlanden, Clowns und Konfetti müssen
her! Gestaltet eure Wohnräume bunt und
verrückt.
Bastelideen und Schablonen zum Basteln
eines Luftschlangen-Clowns aus Karton
findet ihr hier!

© wunderbare-enkel.de

3.) Spiele und Aktivitäten vorbereiten (siehe Lesen – methodisch/pädagogisch)
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Lesen – methodisch/pädagogisch!
10. Februar 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.

FASCHING IM LOCKDOWN „light“
Heuer scheint der Faschingsdienstag ganz anders zu sein als in den Jahren zuvor. Keine Hüpfburg,
keine Kinderdisco und keine bunten Verkleidungen beim Faschingsfest. Dennoch lassen wir uns den
Spaß nicht verderben und feiern Fasching ganz einfach in den eigenen vier Wänden. Was man dazu
braucht? Gute Laune, Verkleidungen für die ganze Familie und verrückte Aktivitäten.
Am Rosenmontag werden die Wohnräume für das Faschingsfest hergerichtet. Basteltipps dazu findet
ihr unter „Lesen kreativ“! Am Faschingsdienstag wartet dann eine Menge Spaß auf euch. Wir
schlagen folgende Aktivitäten vor:
• Das Motto ist: Alles steht Kopf! Ändert eure Gewohnheiten, z.B. gibt es heute zum Frühstück
das Mittagessen oder zum Abendessen das Frühstück oder heute frisiert nicht die Mama das
Kind, sondern das Kind die Mama usw. Wenn man den geregelten Alltag etwas verändert,
bereitet das nicht nur Abwechslung, sondern auch jede Menge Spaß.
• Fasching heißt auch, sich zu verstellen! Das Spiel „Wer bin ich?“ eignet sich großartig dazu, zu
euren LieblingsheldInnen aus den Geschichten zu werden. Dazu werden Stifte und Klebezettel
bzw. Zettel und Klebeband benötigt. Jede/r SpielerIn schreibt eine Figur aus einem Buch auf
den Zettel und befestigt diesen auf der Stirn einer Mitspielerin/eines Mitspielers, ohne dass
diese/r die Information erfährt. Ein/e SpielerIn beginnt nun den anderen Fragen zu stellen:
„Bin ich männlich, weiblich? Bin ich eine Tierfigur? usw.“ Die Fragen müssen so gestellt
werden, dass sie nur mit JA oder NEIN beantwortet werden können. Wenn eine Frage mit
„Nein“ beantwortet werden muss, ist der/die Nächste an der Reihe. Gewonnen hat der/die,
der/die als erstes die Figur auf dem Klebezettel errät.
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• Denkt euch „Kasperlsätze“ aus. Jede/r SpielerIn schreibt einen Satz ganz verdreht auf, die
anderen stellen ihn richtig.
z. B.
Kasperl.

einen

bastelt

Roland

• Erstellt ein ABC der Faschingskostüme!
A_____ Affe
B_____ Bauer
C_____ Clown
usw.
• Kreiert ein Faschingsmemory! Dazu benötigt man Kartonplättchen und Farbe. Denkt euch
Verkleidungen aus und malt diese auf zwei Plättchen. Wenn ihr genügend Paare habt, könnt
ihr Memory spielen.
Um in Faschingsstimmung zu kommen, bieten sich folgende Bücher zum gemeinsamen Lesen an:
• Karneval im Zoo. Sophie Schönwald. Boje. ISBN: 978-3-414-82543-8
Tipp! Eine Geschichte zum Mitraten. Es kommen Wortspielereien vor, die man gemeinsam
ausfindig machen kann. Diese regen auch zu eigenen Wortspielereien an.
• Heute bin ich Cowboy. Anita Bijsterbosch. J.P. Bachem Verlag. ISBN: 978-3-7616-3015-0
• Ich entdecke den Karneval der Tiere. Annette Betz im Ueberreuter Verlag. ISBN: 978-3-21911913-8
• Wer steckt dahinter? Giuliano Ferri. Minedition. ISBN: 978-3-86566-452-5.
• Der Wechstabenverbuchsler. Mathias Jeschke. Boje. ISBN: 978-3-414-82598-8
Tipp: Hier geht es ebenso um Wortspielereien. Dazu könnte man auch die Ideen aus dem
Labuka Regional Atelier verwenden und zu Hause durchspielen. Dieses finden Sie hier.
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Lesen – digital!
10. Februar 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!

Fasching im KidsWeb
Um euer eigenes Faschingsfest zuhause so vielfältig wie möglich zu gestalten, holt euch Ideen von
der Website kidsweb.de! Dort findet man nicht nur unzählige Basteltipps für Verkleidungen,
sondern auch Infos rund um das Faschingsfest.
Viel Spaß mit den Ideen von kidsweb.de!

