
 
 
 
 
 
 

Informationen für Lehrkräfte 
Anmeldestart für „Ich schenk dir eine Geschichte“ rund um den Welttag des Buches: 

Buch-Gutschein-Aktion für alle 4. und 5. Klassen! 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

ab dem 23. November 2021 geht es wieder los: Auf www.welttag-des-buches.de können Sie sich dann für 

die bundesweit größte Leseförderungsaktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag des Buches  

anmelden und kostenlos Gutscheine für Ihre 4. und 5. Klassen sowie Willkommens-, Übergangs- bzw. 

Deutsch-, Vorbereitungs- und Förderklassen bestellen. Gegen Vorlage des Gutscheins bekommen Ihre 

Schulkinder im Aktionszeitraum rund um den Welttag des Buches am 23. April 2022 ihr persönliches 

Exemplar des neuen Welttagsbuchs, das eigens für die Aktion geschrieben wird, vom örtlichen 

Buchhandel geschenkt. Die Aktion ist eine Kooperation von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels, cbj Verlag, Deutsche Post und ZDF und wird unterstützt von den Kultusministerien der 

Länder. 

 

In diesem Video erklärt Ihnen die Lehrerin Anna Pascale Wendel, wie einfach die Teilnahme funktioniert 

und warum es sich lohnt mitzumachen: https://youtu.be/zpucqwZgIxc 

 

Probeexemplar des Welttagsbuchs 2021  

Falls Sie die Aktion noch nicht kennen und sich vor der Anmeldung gerne erst einen Eindruck über 

unsere Welttagsbücher verschaffen würden, haben Sie die Möglichkeit, ein kostenloses Probeexemplar 

des vergangenen Welttagsbuchs „Biber undercover“ anzufordern (solange der Vorrat reicht): Schreiben 

Sie dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Probeexemplar WTB“ und Ihrer Adresse an 

theresa.schueler@stiftunglesen.de.  

Das vergangene Unterrichtsmaterial zum Buch können Sie sich hier anschauen: https://www.welttag-des-

buches.de/fileadmin/user_upload/downloads/Unterrichtsmaterial_Welttag_des_Buches_2021.pdf    

 

Comicroman und Unterrichtsmaterial 2022 

Zum Welttag des Buches 2022 dürfen sich die Kinder auf den spannenden Comicroman „Iva, Samo und 

der geheime Hexensee“ freuen, der von Bettina Obrecht verfasst und von Timo Grubing illustriert wurde. 

Zum Inhalt: Auf die Wasserhexen Iva und Samo wartet ein großes Abenteuer: An ihrem zehnten 

Geburtstag bekommen sie einen Besen geschenkt, der sie zu einem geheimen See bringt. Es ist ihre 

Aufgabe, einen Monat lang auf das Gewässer aufzupassen. Doch als ein Influencer ein Video am See 

dreht, ist es vorbei mit der Idylle. Fans pilgern an den Drehort und hinterlassen ihre Abfälle. Eine Gruppe 

von Kindern, die sich vorher schon regelmäßig am Ufer getroffen hat, ist darüber genauso wütend wie 

Iva und Samo. Ein gemeinsamer Plan muss her, um den See zu retten. 

 

Damit Sie das Buch im Unterricht einsetzen können, erhalten Sie Begleitmaterial, das die Themen des 

Welttagsbuchs aufgreift. Das Material steht gedruckt (postalischer Erhalt gemeinsam mit den 

Gutscheinen) und digital (Word, PDF, interaktives PDF unter www.welttag-des-buches.de) zur Verfügung.  

 

Fragen und Antworten zur Buch-Gutschein-Aktion: 

 

 Wo kann ich Buch-Gutscheine bestellen? 

Die Bestellung der Buch-Gutscheine ist unter www.welttag-des-buches.de möglich. Der 

Bestellzeitraum beginnt am 23. November 2021 und endet am 31. Januar 2022. Bitte achten Sie 

darauf, dass jeweils nur ein/e Lehrer/-in eine Klasse registriert, um Doppelungen zu vermeiden. 
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 Welche Buchhandlungen beteiligen sich an der Aktion? 

Im Online-Bestellformular sehen Sie eine Liste aller teilnehmenden Buchhandlungen. Wählen Sie 

aus dieser Liste Ihre Wunschbuchhandlung aus, in der Sie gerne die Gutscheine für Ihre Klasse 

einlösen möchten. Der Wechsel der Wunschbuchhandlung ist im Nachhinein leider nicht möglich. 

 

 Wann erhalte ich die Buch-Gutscheine? 

Sie erhalten Ihre bestellten Buch-Gutscheine und das Unterrichtsmaterial ab Ende März 2022 

(gestaffelt nach Ferienbeginn) an Ihre Schuladresse, die Sie bei der Bestellung angegeben haben. 

 

 Wie löse ich die Buch-Gutscheine ein? 

Die Gutscheine können vom 22. April bis 31. Mai 2022 ausschließlich in Ihrer Wunschbuch-

handlung eingelöst werden. Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin mit der 

Buchhandlung, die Sie bei der Bestellung angegeben haben. Es liegt den Buchhandlungen viel 

daran, die Schulkinder bei einem gemeinsamen Klassenbesuch mit der Bücherwelt vertraut zu 

machen. Viele Buchhändler/-innen bieten im Rahmen der Einlösung der Gutscheine tolle Aktionen, 

wie z. B. eine Lesung oder eine Schnitzeljagd, an. Darüber hinaus lernen die Kinder den Kulturort 

Buchhandlung kennen und bauen eventuell vorhandene Hemmschwellen ab. Falls das aufgrund der 

Corona-Situation 2022 nicht überall möglich sein sollte, sprechen Sie sich bitte frühzeitig mit Ihrer 

Buchhandlung ab, um individuelle Lösungen zu vereinbaren. 

 

Eine kurze Übersicht des Ablaufplans finden Sie hier: https://www.welttag-des-

buches.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Ablaufplan_2022_WdB_Schulen.pdf  

 

„Ich schenk dir eine Geschichte“ wäre ohne das Engagement der rund 3.500 teilnehmenden 

Buchhandlungen nicht möglich. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler kaufen die Welttagsbücher, um 

sie den Kindern zu schenken, wofür wir uns herzlich bedanken.  

 

Wir freuen uns, wenn Sie auch 2022 wieder an der Aktion teilnehmen und wir gemeinsam möglichst 

viele Schulkinder für Geschichten und das Lesen begeistern können. 

 

Herzliche Grüße von  

Ihrer Stiftung Lesen 

 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte unter: Tel: 0800-3543543 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz),  

E-Mail: info@welttag-stiftunglesen.de 

 
 
Partner des Projekts:  

und die Kultusministerien 
aller Länder 
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