Lied zum Lesen

© Regenbogenschule Sarstedt

Im letzten Jahr war anlässlich des bundesweiten Vorlesetages im November 2016
Herr Ministerpräsident Stephan Weil bei uns. Er hat für die vierten Klassen aus
Michael Endes „Jim Knopf“ vorgelesen und für die ersten Klassen stellvertretend an
zwei Kinder für alle 100 Schülerinnen und Schüler im Jahrgang die Lesetüten verteilt.
Dazu habe ich eigens ein Leselied gedichtet und wir haben dies aufgeführt. Hinterher
durften die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen. Es gab eine kleine
Diskussionsrunde.
Marion Heuer, Regenbogenschule in Sarstedt, Niedersachsen

Das Lied zum Lesen
Text: Marion Heuer, Regenbogenschule Sarstedt; Melodie: Dorothée Kreusch-Jacob; © Patmos

E - ne

Le - sen

be - ne

sub - tra - he - ne!

macht uns

al - le

Kei - ne Angst und

schlau,

kei - ne Trä - ne!

al - le

schlau!

Strophen:
1) Von vielen spannenden Geschichten
wissen wir heut´ zu berichten,
setz dich hin und hör gut zu!

7) In Sarstedt gibt´s ne Bücherei,
Frau Püttel-Weber ist dabei
und lädt uns gern zum Lesen ein!

2) Das erste Buch, das war die Bibel,
In der Schule gibt´s ´ne Fibel.
Hier mit Kari und mit Bu.

8) Bücher gibt´s auch elektronisch
Und auch welche ganz symbolisch,
die Technik macht vorm Buch nicht halt!

3) Am Regenbogen gibt´s das KIZ,
Das ist wirklich gar kein Witz!
Dort leihen wir uns Bücher aus.

9) Wenn die Sonne scheint schön warm,
dann ist Ferienalarm.
Wir lesen unser Lieblingsbuch!

4) Dicke Bücher dauern lange,
trotzdem macht uns das nicht Bange,
wenn sie denn ganz spannend sind.

10) Für die Tasche, für die feine,
gibt´s auch Bücher, klitzekleine,
die sind wirklich schnell vorbei.

5) Frau Heuer, die liest Paragraphen,
dann kann sie sich mit Herrn Weil beraten,
denn der ist ja heute hier!

11) Das war unser Lied vom Lesen,
danke, dass Sie heut hier gewesen,
nun hören wir ganz leise zu,
leise zu, leise zu ...
(fade out)

6) In der Zeitung kannst du lesen,
was gestern und was heut´ gewesen,
alles ist sehr interessant!

