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MEIN LESEPASS-BUCH

Ein Lesetipp vom Leseprofi
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Buchtitel

Autor/Autorin

Warum möchtest du dieses Buch anderen Kindern empfehlen?
Was hat dir an diesem Buch besonders gefallen?

Was möchtest du noch zum Buch sagen oder zeichnen? Hier ist Platz:

Kontakt:
labuka@stadt.graz.at
0316 872-4992
0316 872-800

www.stadtbibliothek.graz.at

So bist du dabei
Liebe Schülerin!
Lieber Schüler!
Lesen lernen, Lesen üben gehört zu deinem Schulalltag. Und je besser du es kannst, desto mehr Spaß macht
es. Denn nun kannst du lustige und spannende Geschichten auch selbst lesen und anderen davon erzählen.
Bald merkst du: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Darum mach mit beim großen LESEPASS-Lesespaß, gestartet von der Grazer Stadtbibliothek in Kooperation
mit der Buchhandlung Morawa-Leykam!
Werde Mitglied in der Stadtbibliothek des Grazer Kulturamtes, falls du es nicht schon bist. Das kostet nichts
und du kannst dir in sieben Bibliotheken und im Bücherbus viele spannende Bücher ausleihen.
In der Stadtbibliothek, aber auch in deiner Schule, bekommst du deinen LESEPASS und Lesetipp-Blätter.
Für jedes gelesene Buch erhältst du einen Stempel in deinem Lesepass, wenn du zum Buch auch einen
Lesetipp abgibst. Dazu beschreibst du auf dem Lesetipp-Blatt, warum du das Buch gerne deinen Freun
dinnen und Freunden weiterempfehlen würdest.
Die Lesetipps werden auf www.stadtbibliothek.graz.at veröffentlicht, damit andere Kinder sie lesen können. Dort findest du auch die leeren Lesetipp-Blätter zum Selbstausdrucken.
Schon nach fünf gelesenen Büchern kannst du dir eine kleine Anerkennung in deiner Bibliothek abholen.
Wenn du im Laufe des Schuljahres (d.h. bis spätestens 14. Juni 2019) zehn Bücher gelesen und zehn Lesetipps abgegeben hast, erhältst du für deinen Leseeifer in deiner Stadtbibliothek einen Gutschein, den du
in der Buchhandlung Morawa-Leykam (Citypark) gegen eine gut gefüllte Wundertüte tauschen kannst.
Außerdem hast du die Chance, bei der großen abschließenden Verlosung einen der zahlreichen Preise
zu gewinnen. Darum mach mit und leg los mit deinen Lesetipps!
Viel Spaß beim Lesen wünscht dir
dein Stadtrat für Bildung, Integration, Sport, Soziales, Familie und Jugend

Kurt Hohensinner, MBA
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