„Sommerferien-Leseclub“ in der Bücherei Trebgast mit tollen Aktionen und
Preisen für Kinder und Jugendliche!

Während der ganzen Sommerferien noch ist „Sommerferien-Leseclub-Zeit“ in der
Bücherei Trebgast! Wir haben dazu wieder neue Bücher anschaffen können. Seid
gespannt!
Sammle so viele Stempel bei uns wie möglich! Es gibt Stempel für alle in den
Sommerferien gelesenen Bücher, Comics oder Hörbucher. Ebenso für besuchte Aktionen
in der Bücherei (Termine folgen in Kürze in unserer Whatsapp-Gruppe bzw. auf unseren
Aushängen). Auch für bestandene „Challenges“ oder auch für kreative Beiträge, also
wenn z.B. etwas für die Bücherei gebastelt oder gemalt wird gibt es Stempel. Wir freuen
uns jetzt schon auf Euere Bilder und weiteren Kunstwerke! Diese stellen wir gerne in der
Bücherei aus.
Unsere Lese-Challenges sind:
• Lies ein Buch, das dich zum Lachen bringt
• Lies ein Buch, dessen Cover vorwiegend grün ist
• Lies ein Buch, welches für den Deutschen Jugendliteraturpreis oder einen anderen
Preis nominiert worden ist
• Lies ein Sachbuch
• Lies ein Buch über eine „BIPoC“-Person, also Schwarze, Indigene Menschen,
Ureinwohner, Naturvölker, …
• Lies ein Buch über Magie
• Lies ein Sachbuch
Unsere Kreativ-Challenges sind:
• Male oder bastle eine Lieblingsfigur aus einem von dir gelesenem Buch
• Zeichne ein Kapitel aus deinem Lieblingsbuch als Comic (Aktion: ComicWorkshop)

• Nutzt unsere oder eure eigenen Buchcover und haltet sie vor Gesicht, Landschaft,
Dinge oder Tiere, damit sie passend mit der Realität verschmelzen. Gestaltet damit
neue Menschen und Ereignisse („#Bookface“)
• Schreibe ein Gedicht oder eine kurze Geschichte über ein von dir gelesenes Buch
• Stelle dein Lieblingsbuch vor – als Steckbrief, Video oder bastle eine Szene aus dem
Buch z.B. in einem Schuhkarton
• Verkleide dich als deine Lieblingsfigur aus einem Buch und lasse dich fotografieren
• Male eine Szene aus dem Buch mit Kreide auf den Gehweg und mache ein Foto
davon
• Bemale einen Stein und lege ihn in der Nähe der Bücherei ab
Unsere neues Aktionsprogramm liegt in Kürze aus bzw. ihr findet die Termine auch auf
unserer Homepage http://www.trebgast-evangelisch.de/buecherei oder auf den
Aushängen:
Freitag, 6. August 2021: Dein Sommerferien-Lieblings-Leseort – male, bastle, gestalte!
Freitag, 13. August 2021: Kennst Du unsere Bäume? Gestalte dein eigenes Baum-Buch.
Freitag, 20. August 2021: Comic-Workshop: Erstelle Deinen eigenen Comic.
Anschließend binden wir dein Werk!
Freitag, 27. August 2021: Experimente zum Thema Wasser und Buchvorstellung
„Wasser“
Freitag, 3. September 2021: Green-Screen-Aktion / Wir gestalten unser eigenes
Pflanzen-Ökosystem
Freitag, 10. September 2021: Wir bauen ein Schwerkraftauto
Alle Aktionen beginnen um 15Uhr in/an der Bücherei. Teilnehmeranzahl begrenzt.
Anmeldung vorab sinnvoll unter buecherei-trebgast@gmx.de bzw. 01797028100.
Spontane Teilnahme bei freien Plätzen möglich.
Man muss auch nicht allein mitmachen: Gründet zusammen mit Familie oder Freunden
ein Team, denkt Euch einen schönen Teamnamen aus und meldet Euch bei uns gleich
als Team an. Die Stempelhefte gibt es gratis zum Abholen bei uns in der Bücherei in der
Bahnhofstraße Trebgast.
Mehr auch im Internet unter https://www.sommerferien-leseclub.de !
Es gibt viele tolle Preise zu gewinnen und viele spannende Bücher zu entdecken! Der
Sommerferien-Leseclub ist eine Aktion der Landesfachstelle für das öffentliche
Büchereiwesen Bayern. Die Bücherei Trebgast wurde für den Erwerb neuer Medien
hierfür mit 400€ vom Land Bayern unterstützt. Wir sagen herzlichen Dank!
Bis bald in der Bücherei! Wer noch nicht bei uns war: kommt vorbei! Wir freuen uns auf
Euch! Die Ausleihe ist generell kostenlos. Wir freuen uns über
Spenden. Alle Spenden werden zum Kauf neuer Bücher oder
anderer Medien verwendet. Hier geht es zur Bücherei-WhatsappGruppe:
Wir haben immer mittwochs und freitags von 15 bis 17Uhr geöffnet.

Außerdem an vielen weiteren Tagen. Diese werden vorab in der Whatsapp-Gruppe
bekanntgegeben.
Katharina und Johannes Faßold

