
Bücher auf vier Rädern 
Vorlesen macht Kinder schlau, kreativ und sportlich  
 
Die neue, repräsentative Studie der Wochenzeitung „Die Zeit“ 
kommt zu klaren Ergebnissen: Wenn Kindern vorgelesen wird, 
regt das ihre Fantasie an und verbessert ihr Leseverständnis. 
Aber noch mehr: "Vorlese-Kinder" sind weitaus aktiver als ihre 
Altersgenossen, denen niemand vorliest. 
Damit das Vorlesen nicht nur in der Schule sondern auch zu 
Hause stattfindet, nimmt die Grundschule der STS Wilhelmsburg 
seit diesem Schuljahr an der Vorleseaktion „Hamburger 
Bücherkoffer“ teil. Jeder ersten Klasse stehen für ein Jahr zwei 
hellblaue Rollenkoffer zur Verfügung. In dem Koffer befinden sich 
12 gute Kinderbücher in unterschiedlichen Sprachen. Immer 
freitags ziehen je zwei Kinder mit dem Koffer nach Hause. Eine 
Woche verbleibt der Koffer in der Familie, damit genug Zeit bleibt, 
die Bücher vorzulesen. Dann rollt der Koffer wieder in die Klasse, 
und das Kind berichtet über sein Lieblingsbuch. Damit die Eltern 
Ideen bekommen, wie man interessant vorliest, war sogar eine 
Schauspielerin in die Schule gekommen und hatte den Eltern in 
einem Workshop praktische Tipps gegeben. Ein Vater teilte nach 
dem Vorleseworkshop mit, er habe wichtige Tipps zum Vorlesen 
bekommen, die er bisher noch nicht kannte und nun zu Hause 
gerne umsetzen wolle. 
Nurcan Aras, Klassenlehrerin der 1a und Koordinatorin des 
Hamburger Bücherkoffers hat von Eltern und Kindern positive 
Rückmeldung erhalten: „Die Kinder erzählen, ihnen sei zu Hause 
viel vorgelesen worden, und die Bücher hätten ihnen und ihren 
Eltern sehr gefallen. Einige Kinder freuen sich darauf, den Koffer 
erneut ausleihen zu dürfen.“ 
Thomas Halbrock, Schulleiter der Grundschule am Perlstieg, 
resümiert: „Der Hamburger Bücherkoffer ist ein weiterer wichtiger 
Baustein zur Stärkung der Lesekompetenzen unserer 
Schülerinnen und Schüler. Der Baustein „Vorlesen in der Familie“ 



schließt nun eine Lücke in unserem Lesekonzept.“ 
Der Hamburger Bücherkoffer ist eine Initiative des Vereins 
coach@school. 
 

 
Klasse 1a freut sich auf den Lesestoff im Koffer. 

 
15 gute Kinderbücher in vielen verschiedenen Sprachen sollen Lust aufs Vorlesen 
machen. 

 
Frau Ellenberg von coach@school stellt den Kindern der Grundschule am Perlstieg den 
Bücherkoffer vor. 



 
 
 
	


