
 

Was ist der Sommerferien-Leseclub? 

• Eine Aktion deiner Gemeindebücherei  
• Ein bayernweiter Wettbewerb 
• Zeitraum: Sommerferien 2022 

 

Wie funktioniert es? 

• Wer kann mitmachen? 
Schülerinnen und Schüler aller Schularten. Alleine oder als Team (da auch mit 
Erwachsenen). 

• Wie funktioniert es? 
In der Gemeindebücherei anmelden oder per E-Mail s.ziegler@kleinrinderfeld.bayern.de, 
Bücher oder Comics lesen oder Hörbücher hören, an Aktionen teilnehmen, Challenges 
erledigen und dafür Stempel sammeln. 
Aktuelle Öffnungszeiten: jeden Freitag 16.00 - 18.00 Uhr 

• Was bringt es? 
Schon ab einem gelesenen Buch nimmst du an einer Verlosung teil und kannst tolle 
Preise gewinnen. Wer mindestens 3 Stempel hat, bekommt eine Urkunde! 

 

Du willst im Sommer was Cooles starten? Spaß haben? Neue Bücher oder Comics lesen?  
Mit Familie oder Freundinnen und Freunden etwas unternehmen? Ein Team gründen?  
Kreativ werden? Spannende Veranstaltungen besuchen? Tolle Preise gewinnen? 

 

Stell dich der Herausforderung und mach' bei den Challenges mit! 
 
Es gibt sechs Lese-Challenges und vier Kreativ-Challenges an denen du dich beteiligen kannst. 
Lies entweder ein Buch aus einer der folgenden Kategorien und kassiere dafür möglicherweise 
bis zu zwei Stempel anstelle von nur einem, oder werde kreativ und lass dich dabei von den 
Büchern, die du gelesen hast, inspirieren. 
 
Vielleicht entdeckst du bei den Lese-Challenges sogar neue Lieblingsbücher, die du sonst nicht 
entdeckt hättest! 
Als Belohnung für ihr Lese-Engagement erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
Urkunde, wenn sie mindestens drei Bücher gelesen und anschließend beurteilt haben. 
Außerdem nimmt man schon mit der ersten Bewertung an einer großen Preisverlosung teil. 
 



 

Lese-Challenges 2022 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Kreativ-Challenges 2022 

 

 
 
 

 
 
 

 
Anmeldebeginn: 01.07.2022 

Start der Buchausleihe: 22.07.2022 

Abgabe der Logbücher: bis 23.09.2022 

 

 

Das Projekt steht unter der  
Schirmherrschaft des  
Bayerischen Bibliotheksverbandes e. V. 

 
Lies ein Buch das dich zum Lachen bringt 
 

 
Lies ein Buch über eine berühmte Person 

 
Lies ein Buch, das in einem anderen Land 

spielt 

 
Lies ein Buch, welches verfilmt wurde 

 
Lies ein Buch, in dem ein Tier vorkommt 

 
Male oder bastle deine Lieblingsfigur aus 

einem gelesenen Buch 

Zeichne ein Kapitel aus deinem 
Lieblingsbuch als einseitigen Comic 

 

Schreibe ein Gedicht, Elfchen oder Haiku 
über ein gelesenes Buch 

 

Fotografiere dich verkleidet als deine 
Lieblingsfigur 

 

 
Lies ein Buch auf Englisch 


