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Nationaler Vorlesetag 

 

Was ist der nationale Vorlesetag?  

Seit 2004 ist der dritte Freitag im November der Tag für den deutschlandweiten 
Vorlesetag. Ins Leben gerufen wurde er von der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn 
Stiftung. Seitdem findet er jedes Jahr statt und möchte Kinder zum Lesen begeistern. Mehr 
Informationen gibt es hier.  

Was passiert am Vorlesetag?  

Der Tag bietet Platz für hunderte Aktionen von Ehrenamtlichen, die sich um das Vorlesen 
drehen: Ob in Schulen, Kitas, Kirchengemeinden oder draußen - der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Überall kann vorgelesen werden!   

Warum ist vorlesen so wichtig? 

Vorlesen hat viele Vorteile: Es fördert die Entwicklung der Sprache, die Motivation zum 
Lesen und das Gefühl für Mitmenschen. Aber erstmal macht es einfach Spaß! Ihr verbringt 
Zeit mit lieben Menschen und lernt neue Welten kennen, die ihr euch kaum erträumen 
könnt. Was gibt es Schöneres als sich in der kalten Winterzeit einzukuscheln und 
zusammen ein Buch zu lesen?!  

 

Hier gibt es Lesetipps für euch: 

Cornelia Funke - Tintenherz 

Den Abend, an dem Staubfinger bei Meggie und ihrem Vater Mo vor der Tür steht und sie 
vor einem Mann namens Capricorn warnt, wird sie wohl nie vergessen. Fluchtartig 
verreisen die beiden am nächsten Morgen zu ihrer Tante Elinor, die über die kostbarste 
Bibliothek, die Meggie je gesehen hat, verfügt. Hier versteckt Mo das Buch, das an der 
Aufregung schuld ist. Jetzt wird es zum Mittelpunkt eines unglaublichen, magischen und 
atemberaubenden Abenteuers. Ihr Vater Mo wird entführt und sie muss sich auf die Reise 
machen ihn zu retten, während sie einem Geheimnis ihres Vaters immer weiter auf die 
Spur kommt.  

Michael Ende - Die Unendliche Geschichte  

Bastian Balthasar Bux wird von dem Buch "Die unendliche Geschichte", welches er im 
Antiquariat des Buchhändlers Karl Konrad Koreander gestohlen hat, magisch angezogen. 
Gespannt verfolgt er die Abenteuer des Helden Atréju. Atréju ist mit der Aufgabe betraut, 
das Reich Phantasien vor dem sich ausbreitenden Nichts zu retten. Mit jeder Seite, die 
Bastian liest, wächst in ihm der ungeheure Verdacht, dass er selbst das gesuchte 
Menschenkind sein könnte. Aber ist das überhaupt möglich?  

Knister - Die Teppichpiloten 

Von seinem Opa, dem Museumswächter, bekommt Jakob das tollste aller 
Geburtstagsgeschenke: eine Nacht im Museum, zwischen Mumien, Dinoskeletten und 
Ritterrüstungen! Was die bieden zunächst jedoch noch nicht ahnen: Im Handumdrehen 
sind sie als Jakob Mach Ma Lalla und Opa Hatte Ma Haar auf einem fliegenden Teppich 
unterwegs und machen den Orient unsicher.   

https://www.vorlesetag.de/

