
Welttag des Buches am 23.4.2020 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 
Jedes Jahr findet am 23.4. der Welttag des Buches mit vielen tollen 
Aktionen rund ums Lesen und um Bücher statt. In der Bergwinkel-
Grundschule hätten wir an diesem Tag normalerweise unseren 
traditionellen Vorlesewettbewerb der 3. Klassen durchgeführt. 
 
Momentan ist aber nichts normal. Die Schulen haben noch geschlossen, 
viele Hobbys dürfen wir nicht mehr ausüben und der Kontakt zu unseren 
Freunden ist noch eingeschränkt. Da ist es gerade in diesem Jahr 
besonders schön, dass uns wenigstens das Lesen als Freizeitgestaltung 
geblieben ist.  
 
Die Drittklässler dürfen leider noch nicht in die Schule kommen und ihre 
Lieblingsbücher vorstellen. Deshalb möchten wir Lehrerinnen und Lehrer 
der Bergwinkel-Grundschule euch hier unsere liebsten Kinderbücher 
vorstellen und hoffen, wir machen euch damit eine kleine Freude. 
 
Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen wünschen euch  
eure Lehrerinnen und Lehrer der Bergwinkel-Grundschule ☺ 
 
 
 
 
 



Mein liebstes Kinderbuch 

 

Ich bin:   Renate Bortz 

 

Mein liebstes Kinderbuch heißt:   Der Maulwurf 

Grabowski 

 

Es wurde geschrieben von:   Luis Murschetz 

 

Darum geht es:   Der Maulwurf Grabowski wohnt 

unter der Wiese am Stadtrand. Hier fühlt er sich 

wohl und zu Hause – bis eines Tages die 

Städteplaner kommen und mit ihnen große 

Baumaschinen. Schnell merkt Grabowski, dass er 

sich eine neue Wohnung suchen muss. Sein 

großes Abenteuer beginnt! 

 

Ich finde das Buch toll, weil es immer aktuell ist 

und uns an den Schutz der Natur erinnert. Vor 

vielen Jahren habe ich es schon meinen Kindern 

vorgelesen und heute wollen es meine Enkelkinder 

immer wieder hören. 



 



Mein liebstes Kinderbuch 

 

Ich bin: Christina Doll 

Mein liebstes Buch heißt: „Der Wechstabenverbuchsler“ 

Autoren: Mathias Jeschke, Karsten Teich 

 

Darum geht es: Herr Beckermann war eines Tages in eine 

Drehtür hineingeraten, aus der er nicht wieder herauskam. Ab 

diesem Tag verwechselte er die Buchstaben.  

Er sagte jetzt nicht mehr „Schmetterling“,“Nudelsuppe“ und 
„Mozzarella“, sondern „Letterschming“, „Sudelnuppe“ und 

„Rozzamella“. 

Dann trifft er Nina und ihre Mutter. Gemeinsam finden sie eine 

Lösung, wie sie Herrn „Meckerbann“ heilen können. 

 

Ich mag dieses Buch sehr gerne, weil es so lustig ist. Es ist 

manchmal schwierig, die verdrehten Wörter richtig zu lesen, 

auch für Erwachsene. Aber das macht es so interessant. Und 

meine Kinder freuen sich, wenn Mama das verdrehte Wort nicht 

richtig aussprechen kann. Ich mag auch die vielen, bunten 

Bilder sehr, weil sie so witzig gezeichnet sind. 

Seit wir das Buch kennen, essen wir sehr gerne „Rozzamella 
mit Matoten“ und „Schnutenpitzel“. 



 



Mein liebstes Kinderbuch 
 

Ich bin: Nadja Geppert 

 

Meine liebste Kinderbuchreihe heißt:  

 

DIE SCHULE  DER 

MAGISCHEN TIERE  

 

Es wurde geschrieben von: Margit Auer 
 

Darum geht es:  

 

Die Wintersteinschule ist eine normale Schule. Nur in der Klasse von Miss 

Cornfield ist nicht alles normal. Nach und nach erhalten die Kinder ein 

besonderes Tier. Diese stammen alle aus der magischen Zoohandlung von Mr. 

Morrison, zum Beispiel Rabbat der Fuchs, Henrietta die Schildkröte oder Juri 

der Pinguin. Die Tiere werden zu den besten und treuesten Freunden einzelner 

Kinder. Zusammen erleben sie verschiedene Abenteuer und helfen sich bei 

Sorgen und Problemen. Denn ein magisches Tier kann mit seinem besten Freund 

sprechen und sie bleiben ein Leben lang zusammen. 

Bisher gibt es 10 Bände in dieser Reihe, die alle in der Schule spielen. Dann gibt 

es noch vier weitere Bücher, in denen die Kinder in den Ferien mit ihren 

magischen Tieren Abenteuer erleben. 

Ich mag das Buch so gerne, weil... 

es ein Buch über Freundschaften und Magie ist. 

Ich lese das Buch gerade mit meinen Kindern. Jeden Abend ein kleines 

Stückchen weiter, wir sind alle immer sehr gespannt und können es kaum 

abwarten wie es weiter geht. Wer bekommt das nächste magische Tier? Ich 

finde es toll, dass die Kinder einen tierischen Freund haben, der mit ihnen durch 

dick und dünn geht, ihnen hilft, sie unterstützt, sie tröstet oder mit ihnen lacht. 

Außerdem ist es schön zu lesen, wie sich die Klassenkameraden durch ihre Tiere 

auch untereinander immer besser verstehen.  

Das Buch ist witzig, spannend und natürlich magisch. Für mich eine schöne 

Kombination. Und wer wünscht sich kein eigenes sprechendes Tier? J  

 



Mein liebstes Kinderbuch 

Ich bin: Uschi Holfert 

Mein liebstes Kinderbuch heißt: „Der Findefuchs“ 

Es wurde geschrieben von: Irina Korschunow 

 

Darum geht es: Einsam und verlassen liegt ein kleiner Fuchs im Gebüsch. Er 

fürchtet sich, denn er wartet und wartet auf seine Mama, die aber nicht 

kommt. Da entdeckt ihn eine fremde Füchsin. Was soll sie nur tun? Sie hat 

doch schon drei Kinder, die sie ernähren muss. Aber allein kann der kleine 

Findefuchs auch nicht bleiben.  

Da trifft sie eine Entscheidung: Sie nimmt den kleinen Fuchs mit zu sich 

und ihren eigenen Kindern. Mutig und liebevoll kümmert sie sich um ihn, 

beschützt und verteidigt ihn gegen Feinde und Gefahren und  

 

Ich mag das Buch so gerne, weil das Thema, von dem dieses Buch erzählt, 

auch das Thema meiner Familie ist. Ich bin die Mama von drei Kindern, um 

die sich ihre erste Mama aus verschiedenen Gründen nicht kümmern konnte.  

Schon früh haben wir dieses Buch unseren Kindern vorgelesen. Die Bilder 

sind schön gezeichnet und wenn die Geschichte auch einerseits sehr traurig 

ist, geht sie doch gut aus. 

Unser Sohn (er ist heute 29 Jahre alt) hatte einen Findefuchs als 

Kuscheltier, der liegt heute noch auf seinem Bett.  

 

  



 



 



Der kleine Wassermann

von Ottfried Preußler

Vielleicht kennt ihr schon ein paar Bücher oder Geschichten von Ottfried
Preußler, z.B. „Die kleine Hexe“ oder „Der Räuber Hotzenplotz“. „Der
kleine Wassermann“ war sein erstes veröffentlichtes Buch und mein
persönliches Lieblingsbuch von ihm als ich so alt war wie ihr.

Um was geht es in dem Buch?

Es geht in dem Buch um einen Wassermann-Jungen, der mit seiner
Familie auf dem Grund eines Mühlenteiches lebt. Er hat grüne Haare,
Schwimmflossen zwischen den Zehen und ganz grüne Augen. In dem
Buch werden seine Abenteuer beschrieben, die er so erlebt, während er
seine Umgebung erkundet.

Was gefällt mir an dem Buch besonders?

Die Welt unter Wasser ist sehr schön beschrieben und man hat richtig
Lust, mit dem kleinen Wassermann mit der roten Zipfelmütze
mitzuschwimmen. Er ist so richtig frech und abenteuerlustig, dabei hat
er aber immer ein großes Herz und will niemandem etwas Böses. An
einer Stelle wird es sogar ein ganz kleines bisschen gruselig. Lasst euch
überraschen.

Wer bin ich?

Frau Koppmann-Rumpf



5x Carina Lingelbach

Mein Tiehstes Kinderbuch heißt:
N

Das kleine Wir

Mein liebstes Kinderbuch

Ich bin:

Es wurdgeschrieben von:

Daniela Kunkel

 
Darum geht es:

Ben und Emma sind beste Freunde und zusammen erleben sie

alles Schöne doppelt so schön und alles Schlimme nur halb so

schlimm. Doch auch beste Freunde streiten sich und plötzlich

ist ihr „Wir“ verschwunden. Für Ben und Emma erscheint die

Welt auf einmal grau und trostlos. Wo ist das Wir nur

geblieben? Gemeinsam bemühen sich die beiden Freunde, ihr

„Wir“ wiederzufinden. Ob es ihnen gelingt?

Ich mag das Buch sa gerne, weil

jeder das Gefühl kennt, wie es ist, wenn man sich mit seinen

Freundenso richtig wohl fühlt. Aber leider kennt wohl auch

jeder das Gefühl, wie es ist, wenn man sich streitet. In dem

Buch sind diese beiden Gefühle toll durch Worte und

wunderschöne Bilder dargestellt und man kann lesen, wie man

nach einem Streit wieder zueinander finden kann ©



Mein liebstes Kinderbuch 

 

Ich bin: Iris Müller 

 

Mein liebstes Kinderbuch heißt: Emmi und Einschwein  

Es gibt bisher 5 Bände. Ich habe sie alle gelesen 

 

Es wurde geschrieben von: Anna Böhm 

 

Darum geht es:  

Emmi wohnt in Wichtelstadt. Alle Menschen in Wichtelstadt bekommen zum 

10. Geburtstag ein Fabelwesen.  

Jedes Fabelwesen hat eine besondere Fähigkeit. 

Emmi erlebt mit ihrem Fabelwesen viele Abenteuer. 

 

Ich mag das Buch so gerne, weil  

es lustig und spannend ist. Die Figuren sind mir sehr sympathisch. Ich würde 

gerne mit ihnen in Wichtelstadt leben auch ein Fabelwesen besitzen.  

 





Mein liebstes Kinderbuch 

Sarah Sieber 

 

 

 

Mein liebstes Kinderbuch heißt: 

Ronja Räubertochter 

 

Es wurde geschrieben von: 

Astrid Lindgren 

 

 

Ronja ist die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis und lebt 

in der einen Hälfte einer Burg, die vom Blitz gespalten wurde. 

Eines Tages freundet sie sich mit Birk, dem Sohn des 

feindlichen Räuberhauptmannes Borka, an. Seine Bande 

bewohnt die andere Hälfte der Burg. Die Freundschaft bleibt 

geheim. Als Ronjas Vater Birk als Geisel nimmt, um Borka zu 

vertreiben, lässt sich Ronja freiwillig von Birks Vater gefangen 

nehmen. So kommt es dazu, dass der Konflikt zwischen den 

Räuberbanden eskaliert und die Freundschaft der beiden 

Kinder herauskommt. Ronja und Birk verlassen ihre Sippen und 

ziehen gemeinsam in den Wald, um dort zu leben. Was sie dort 

für unglaubliche Abenteuer erleben, kannst du vielleicht selbst 

nachlesen, wenn dir die Geschichte gefällt. J  

 

 



Ich mag das Buch so gerne, weil die Freundschaft von Ronja 

und Birk unerschütterlich ist. Sie erleben wunderbare und 

lustige Abenteuer gemeinsam im Wald, begegnen 

unbekannten Fantasiewesen und lassen sich von nichts und 

niemandem auseinanderbringen. Es ist ein abenteuerliches 

Buch, was ich als Kind, und auch als Erwachsene, mehr als 

einmal gelesen habe. 

 

 



 



Mein liebstes Kinderbuch 

 

Ich bin: A. Lindenblatt 

 

Mein liebstes Kinderbuch heißt:  

 

 

Es wurde geschrieben von: Werner Holzwarth 

 

Illustrationen von: Wolf Erlbruch 

 

Erschienen im: Peter Hammer Verlag 

 

Darum geht es: „Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf 

aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen 

war, passierte es: Es war rund und braun, sah aus wie eine Wurst – 
und das Schlimmste: es landete direkt auf seinem Kopf.“ 

Da der Maulwurf kurzsichtig war, konnte er den „Besitzer“ nicht 

mehr entdecken. So begab er sich auf eine Wanderung und fragte 

jedes Tier, dem er begegnete: „Hast du mir auf den Kopf gemacht?“ 

 

Ich mag das Buch so gerne, weil der kleine Maulwurf die ganze 

Zeit die „Wurst“ auf dem Kopf trägt. Auch das Ende finde ich toll – 
aber das verrate ich natürlich nicht! 



 

Mein liebstes Kinderbuch 

Ich bin: Nicole Wunderlich 

Mein liebstes Kinderbuch heißt:  Irgendwie Anders 

Es wurde geschrieben von Kathryn Cave und illustriert von Chris Riddell.      

 

Darum geht es: 

Ganz allein auf einem hohen Berg wohnt Irgendwie Anders. Er hat keinen einzigen 

Freund und sieht auch anders aus als die anderen.  

Immer hört er nur: „Lass uns in Ruhe, du bist nicht wie wir.“ 
Eines Tages klopft es an seiner Tür. Ein seltsames Etwas steht davor. 

Das sieht ganz anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptet, genau wie er 

zu sein. Doch das findet Irgendwie Anders überhaupt nicht und schickt es 

einfach wieder weg. 

Etwas ist sehr traurig darüber und plötzlich erkennt Irgendwie Anders seinen 

Fehler.  

Er ruft Etwas zurück: „Du bist nicht wie ich, aber das ist mir egal.“ 
Von da an sind die beiden die besten Freunde. 

Und wenn die beiden einmal jemandem begegnen, der anders aussieht oder ist, 

schicken sie ihn nicht weg, sondern nehmen ihn auf und rücken zusammen. 

 

 

Mir gefällt das Buch so gut, weil die beiden, 

Irgendwie Anders und Etwas, trotz ihrer 

Unterschiedlichkeit zueinander finden und 

Freunde werden.  
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