
 
 
 
 
 
 

Was ist der Lesebazillus?  
Der Lesebazillus ist ein sehr kleines Wesen, mit dem bloßen 
Auge nicht erkennbar. Das Bibliotheksteam der 
Weibelfeldschule möchte herausfinden, in welchen der 
neuen Bücher ein Bazillus wohnt. Der Bazillus sucht sich als 
Zuhause aber nur die spannendsten und tollsten Bücher 
heraus und man spürt ihn auf (oder auch nicht), indem man 
die Bücher liest. 
 
Beim Suchen sollen alle Fünftklässler der 
Weibelfeldschule helfen: jedes Kind liest mindestens ein 
Buch und die gesamte Klasse findet das Buch mit dem fettesten 
Bazillus – das Siegerbuch. 
 
Diese Leseförderaktion findet jährlich mit allen fünften Klassen der Schule statt (7 
Klassen, etwa 200 Kinder) und dauert insgesamt etwa 8 Wochen. 
 
 

Entstehungsgeschichte 
Der Lesebazillus grassiert seit 2007 in der Weibelfeldschule und infiziert Kinder mit 
dem Lesefieber. Ursprünglich stammt die Idee aus der Schweiz, wurde von Linda 
Hildebrandt, der Bibliothekarin, 2009 komplett überarbeitet und an die 
Weibelfeldschule angepasst und „hipper“ gestaltet. Auch die Durchführung wurde 
völlig anders gestaltet und seither ist der kleine grüne Kerl ein „Maskottchen“ unserer 
Schulbücherei. 
 
 

Ziele der Aktion 
- jedes Kind liest ein Buch (Vorauswahl Bücherei: nicht nur Bestsellerbücher!) 

und darf es selbst auswählen 
- Lesestunden mit Klasse in Bücherei 
- Buchpräsentation im Unterricht (Lesebazillus-Steckbrief) 
- Wahl eines Klassensiegers: demokratische Abstimmung 
- Kreative Umsetzung des Buches: Plakat und Lied/ Theaterstück (5 Min.) 
- Anerkennung durch Presse und Ausstellung der Kunstwerke in Bücherei und 

Buchhandlung 
- positives Bucherlebnis in Gemeinschaft 
- Oberstufenschüler vom darstellenden Spiel moderieren 

Abschlussveranstaltung und studieren Lesebazillus-Sketche ein 
 
Lesebazillus als Maskottchen 

- Lesebazillus taucht bei Biblio-Quiz in Büchereinacht auf (muss im Regal mit 
Taschenlampe gesucht werden) 

- sitzt als Plüschtier in Bücherei 
- wird für 4. Klassen als Lesezeichen gebastelt (beim Tag der off. Tür) 
- Nachahmung mittlerweile auch in Hamburg ( 



 
 
 
 

Ablauf 
 
Phase 1 – Auftakt, Buchauswahl -  Frau Hildebrandt geht in alle sieben 5er 
Klassen, Regal mit Lesebazillus-Büchern steht ab dann in Bücherei 
Alle Kinder können frei wählen. Was sie lesen möchten. Dabei sollen aber nicht Harry 
Potter, Twilight & Co gelesen werden, denn dort wohnt bekannterweise schon ein 
dicker Lesebazillus. Darum wird es in dieser Phase ein gesondertes Regal in der 
Bücherei geben, aus dem die Kinder wählen können (ca.250 Titel). Jeder muss ein 
Buch, kann aber mehrere lesen. Dabei kann nach Anmeldung auch 1 Stunde in der 
Bücherei angelesen werden. Zeit ca. 4 Wochen (inkl. Ferien). 
 
Phase 2 – Welches Buch beherbergt den dicksten Bazillus? 
Nach der Lektüre füllt jedes Kind einen Steckbrief seiner Lesebazille aus. Dieser dient 
lediglich dem Lehrer als Kontrolle, wer was und wie viel gelesen hat! In der Klasse 
wird nun das Siegerbuch gewählt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

- alle Schüler geben einen ersten Eindruck von ihrem Buch (anlesen/ganz lesen), 
dann wird Buch getauscht und nochmal gelesen etc.: engere Auswahl, 
Favoriten werden nun ausführlicher vorgestellt 

- jeder Schüler stellt sein Buch in 3 Minuten vor und jeder, der das toll findet, 
meldet sich: die meisten Stimmen zeigen das Siegerbuch 
 

Phase 3 – Kreative Umsetzung 
Das Siegerbuch der Klasse wurde gefunden und wird nun kreativ verarbeitet. Es 
müssen entstehen: 

- 1 Plakat zum Buch 
- 1 kleiner Beitrag für Abschlussveranstaltung: Lied, Gedicht, kleine Szene, 

Kurzvorstellung der Charaktere und der Handlung, Schattenspiel etc. : maximal 
5 Minuten! 

Gern kann diese Aktion in der Klasse individuell erweitert werden und (auch in 
Zusammenarbeit mit der Bücherei) weitere Projekte dazu umgesetzt werden. 
 

 
Phase 4 – Abschluss 
Alle fünften Klassen nehmen an einer großen 
Abschlussveranstaltung teil. 
 
Die kreativen Beiträge der Klassen zeigen allen 
Schülern, welche Bücher gewonnen haben. Moderiert 
und mit Sketchen begleitet wird die Veranstaltung 
voraussichtlich vom DS-Kurs Jahrgang 13 
Die Plakate werden in der Bücherei und im 
Schaufenster der örtlichen Buchhandlung Rosenhahn 
ausgestellt. (siehe Foto) 
  



Die 7 Siegerbücher 2011 der Klassen 5a-g 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.02.2011 – Abschlussveranstaltung 
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