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Liebe Lesementorinnen,
liebe Lesementoren,

DAS NEBENSTEHENDE FOTO ist 
vor wenigen Jahren in Prag 
aufgenommen worden. Bei 
einem ökumenischen Treffen 
der Taize-Initiative haben sich 
dort fast einhunderttausend 
Jugendliche vor allem aus den 
osteuropäischen Ländern ge-
troffen, um sich über Konfessi-
onen und Nationalitäten hin-
weg zu Gesprächen und Feiern 
zu begegnen.

Die Vorstellung ist kaum zu  
ertragen, dass Jugendliche,  
die damals in Freundschaft 
und Harmonie eine Woche ge-
meinsam verbracht haben, sich 

in diesen Tag womöglich als 
Feinde mit Waffen gegenüber-
stehen.  

Die aktuellen Nachrichten über 
Krieg und Tod dominieren 
die öffentlichen und oft auch 
privaten Gespräche. Selbst 
wir Erwachsene erleben Angst 
und Ratlosigkeit. Kinder neh-
men die Befindlichkeiten ihrer 
Eltern und anderer Erwachse-
ner um sie herum aufmerksam 
wahr.

Auch Sie als Lesementorinnen 
und Lesementoren geben be-
wusst und unbewusst Signale, 

die die Kinder in den Lese-
stunden aufnehmen. Wie wir 
in dieser beschwerlichen Zeit 
besonders sensibel auf etwai-
ge Fragen unserer Lesekinder 
reagieren, werden wir in dieser 
Ausgabe thematisieren. 

Überdies belegt eine neue in 
diesem Infobrief dargestellte 
Studie die erheblichen durch 
die Corona-Situation entstan-
denen Defizite in der Lese-
kompetenz der Mehrzahl der 
Kinder. Wir sind deshalb sicher, 
dass wir mit dem Fazit „nie 
war Ihr Einsatz für LESEMEN-
TOR Köln wertvoller als heute“ 
nicht übertreiben. 

Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei jeder Einzelnen und bei 
jedem Einzelnen und wün-
schen Ihnen zunächst schöne 
Feiertage und allen Menschen 
auf dieser Welt, dass sich die 
österliche Friedensbotschaft ir-
gendwann durchsetzen möge.

Susanne Budkova
Stefan Lukas
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Herzliche Einladung 
zu unserem Jahres-
treffen am 31. Mai 

DIE VERANSTALTUNG mit den beiden Autoren wurde 
bereits im letzten Infobrief angekündigt, musste 
aber leider, natürlich wegen der Corona-Situation, 
verschoben werden. Nun findet das Gespräch mit 
den beiden renommierten und durch zahlreiche 
Medienauftritte  bekannten Experten am 15. Juni 
15.06.2022 (17:00 - 19:00) VHS Mülheim, Wiener 
Platz 2a, 51065 Köln, Mülheim

Wie materielle Armut die Bildungswege und Bil-
dungschancen von Kindern und Jugendlichen be-
schränkt bzw. verhindert, diskutieren der Armutsfor-
scher Prof. Dr. Christoph Butterwegge und Dr. Carolin 
Butterwegge mit Doris Dieckmann und Uschi Schröter 
im Rahmen von Lesementor im Gespräch. Wir freuen 
uns sehr über Ihre Teilnahme.

Wie materielle Armut die 
Bildungswege und  

Bildungschancen von 
Kindern und Jugendlichen 

beschränkt.

Lesementor 
im Gespräch

Studie zum Leseverständnis 
nach Corona

LEHRERINNEN UND LEHRER 
hatten es schon vermu-
tet, eine Studie belegt nun: 
Grundschüler lesen durch die 
pandemiebedingten Schul-
schließungen erheblich 
schlechter. In Lernjahren aus-
gedrückt fehlt den Schülern 
im Schnitt 
etwa ein 
halbes Lern-
jahr. 

In einer 
Studie mit insgesamt mehr als 
4000 Kindern in den Jahren 
2016 und 2021 an 111 aus-
gewählten Grundschulen in 
Deutschland hat die Uni Dort-
mund untersucht, wie sich 
die Lesefähigkeit von Schülern 
in der vierten Klassenstufe in 
Deutschland im Jahr 2021 von 
der Lesekompetenz Gleichalt-
riger vor der Pandemie unter-
scheidet.

Der Befund ist alarmierend. 
Denn die Gruppe der 
Schüler, die gut und sehr 
gut lesen können, ist klei-
ner geworden, die Gruppe 
der schwachen Leser dagegen 
deutlich größer. Das ist ein 
Trend, der sich in allen Leis-
tungsvergleichen der ver-
gangenen Jahre schon ab-
gezeichnet hat, sich nun aber 
durch die pandemiebedingten 
Schulschließungen gerade in 
der Primarstufe noch einmal 
verschärft. 

Da es sich beim Lesen um eine 
Schlüsselkompetenz handelt, 
sind indirekt alle anderen 
Fachkompetenzen mitbetrof-
fen. Die Defizite betreffen kei-
neswegs nur schwache Schüler 
oder Kinder aus bildungsfernen 
Familien, sondern alle sozia-

len Schichten. 
Allerdings ha-
ben die Kinder 
mit schlechten 
häuslichen 
Rahmenbedin-

gungen (kein eigenes Zimmer, 
keine Rückzugsräume), sowie 
die Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund, noch 
größere Einbußen. Die aus den 
unterschiedlichen Ausgangsbe-
dingungen resultierende Lücke 

hat sich nachweislich vergrö-
ßert.

Um diese zu schließen, kom-
me es auf umfassende und 
wirksame Unterstützungs- 
und Förderangebote an, 
schreibt das Forschungsteam 
in seinem Bericht. Denn die 
untersuchten Kinder besuchen 
aktuell die fünfte Klassen-
stufe. Das bedeutet, dass die 
Leseförderung nicht nur an 
Grundschulen, sondern auch 
an weiterführenden Schulen 
etabliert werden muss. Jede/r 
einzelne von Ihnen darf dar-
aus folgern, dass Ihr persön-
licher Einsatz als Lesementorin 
und Lesementor wichtiger ist 
denn je.

„Der Befund ist  
alarmierend.“

12 JAHRE LESEMENTOR KÖLN
- ENDLICH EIN GRUND ZUM FEIERN!

Wir freuen uns auf ein Zusammen-
kommen mit Ihnen ab 15:30 Uhr 
und starten dann unser buntes 
Rahmenprogramm. Wie freuen uns 
auf Bürgermeister Wolter, musische 
Begleitung des Kinderchors Lucky 
Kids und die Begleitung durch den 
Nachmittag durch Britta Weyers. 
Ort: Rautenstrauch-Joest-Museum, 
Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln
Zeit 15:30 Ankommen, 
16:00 – 18:00 Uhr Programm

Im Anschluss haben Sie Gelegen-
heit Fragen zu stellen, Kritik aber 
auch Lob loszuwerden. Als Team 
von LESEMENTOR Köln freuen wir 
uns auf Sie!

Wir bitten vorab um Anmeldung: 

Susanne Budkova
budkova@awo-koeln.de, 
0221 – 20 40 717 oder direkt hier

https://freinet-online.de/forum/register_for_event.php?assign_to_agid=1499&assign_to_group=6&advice_to_event=222632&simple_form=1
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Interessante Seminare mit 
Frau Wildner-Booz

IN UNSEREN WEITERBILDUNGS-
VERANSTALTUNGEN versuchen 
wir immer wieder, neue, auch 
wissenschaftliche Aspekte des 
Lesens zu betrachten und in 
verständlicher Form zu prä-
sentieren. So dürfen wir Ih-
nen die beiden durch Frau 
Wildner-Booz präsentierten 
Seminare ans Herz legen: In 
„Die visuelle Wahrnehmung 
und das Lesen“ (am 24. Mai 

von 10.00 bis 13.00 Uhr bei der 
AWO-Köln in der Rubensstraße 
7) stellt sie die zentrale Be-
deutung der visuellen Ein-
drücke für unser Lernen dar. 
Vielfältige Spiel- und Übungs-
ideen werden Ihnen helfen, 
Ihre Lesekinder beim Einstieg 
ins Lesen zu unterstützen.

Und wenn Sie auf anschau-
liche Weise erfahren möchten, 
was Ihre beiden Gehirnhälften 
so miteinander machen, sind 
Sie bei der Veranstaltung „Was 
hat die Zusammenarbeit der
Gehirnhälften mit dem Lesen 
zu tun?“ genau richtig (am 25. 
August von 10.00 bis 13.00 bei 
der AWO- Köln in der Rubens-
straße 7).

Das Verständnis der soge-
nannten Bilateralen Integrati-
on wird Ihnen nicht nur an-
schaulich vermittelt, sondern 
in Form von Übungen und 
Spielen für Sie als Lesemento-
rin und Lesementor als hilf-
reich und praktisch anwend-
bar demonstriert.
Frau Wildner-Booz freut sich 
sehr über Ihren Besuch. 

(mit freundlicher Unterstüt-
zung der Stiftung wirhelfen 
im Rahmen der Förderung 
von Lesementorenschaften für 
Kinder und Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf)    

Lesementoren lesen bei der 
Bücherschrank- Eröffnung in der 
Adam-Stegerwaldsiedlung

DER 1. APRIL 2022 in Köln Mül-
heim: Der April wird seinem 
Ruf gerecht und macht, was 
er will und überhaupt nicht, 
was die Menschen in Mül-
heim für diesen Tag geplant 
hatten. Trotzdem ist die Freu-
de groß: Kinder, Eltern und 
Bürger/innen sind zahlreich 
erschienen, um die  Bücher-
schrankeröffnung in Mülheim 
mitzuerleben. Waffeln, Kaffee 
und Kuchen wie auch flotte 
Rundfahrten mit der Veedels- 
Rikscha lassen das Wetter ver-
gessen und sorgen für einen 
fröhlichen Nachmittag. 

Passend zum Ereignis bieten 
die langjährigen Lesementoren 
Klaus Klein und Roland Lehrecke 
spannende Lesungen an, die die 
Kinder in ihren Bann ziehen. 
Beide sind sich nachher einig: 
„Es war ein schönes Erlebnis 
mal wieder so vielen Kindern zu 
begegnen, und für solche und 
andere Aktionen sind wir sehr 
gern wieder zu haben.“ 

Wir bedanken uns herzlich für 
so viel Engagement. Auch zu-
künftig planen wir, an allen 
nur möglichen weiteren Ak-
tionen teilzunehmen, um auf 

unser tolles Projekt 
LESEMENTOR Köln 
aufmerksam zu 
machen. 

Sie haben Lust 
sich zu beteiligen? 
Sie haben Ideen?  
Dann melden Sie 
sich unter koordi-
nation-lesemen-
tor@awo-koeln.
de Wir freuen uns 
über Ihre - auch 
sehr gern- über 
Ihre ausgefallenen 
Ideen.
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Philippe Bartels e.K. I Ubierring 17 I 50678 K*ln
Telefon: 02 21 - 9 32 07 47 I Telefax: 02 21 - 9 32 07 48
Mail: info@colonia-apotheke.de I Web: www.colonia-apotheke.de

%ffnungszeiten:
Mo. - Fr.:  8:30 - 18:30 Uhr
Samstag:  9:00 - 14:00 Uhr

SCHWERPUNKTE:
Phytothek, Phyto-Therapie, 
Immun-ID
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„Es ist toll, die Entwicklung zu sehen!“    
HILDEGARD LOOSEN AUS HOCHKIRCHEN ENGAGIERT 

SICH SEIT ZEHN JAHREN ALS LESEMENTORIN 
Sie sprüht vor Begeisterung, 
wenn sie von ihrem Ehrenamt 
erzählt. „Es ist eine 1:1-Betreu-
ung. Dadurch kann man sich sehr 
individuell auf das Kind einlassen 
und der Umgang mit den Kindern 
und Jugendlichen macht großen 
Spaß“, erzählt Hildegard Loosen 
aus Hochkirchen. 

Seit zehn Jahren übt sie mit 
Schüler*innen der Gesamtschu-
le Rodenkirchen im Rahmen des 
Projektes LESEMENTOR Köln le-
sen. Dafür trifft sie sich einmal 
in der Woche nach Schulschluss 
für eine Stunde mit ihrem Lese-
kind in der Schulbibliothek. Hier 
suchen sie gemeinsam ein Buch 
aus. „Erst einmal reden wir ein 
bisschen. Gerade am Anfang 
muss man sich zunächst kennen-
lernen. Dann liest das Kind vor, 
ich helfe bei Schwierigkeiten oder 
verbessere. Es kann auch sein, 
dass ich zwischendurch zur Ent-
spannung vorlese. Zum Schluss 
fasst das Kind zusammen, was wir 
gelesen haben, und wir prüfen so 
das Textverständnis“, beschreibt 

Hildegard Loosen den Ablauf der 
Stunde. Sie entschied sich damals 
dafür, Schüler *innen der Ge-
samtschule Rodenkirchen zu un-
terstützen, weil die Einrichtung in 
der Nähe ihres Wohnortes liegt.

Im Ruhestand 
etwas Sinnvolles tun

Zu ihrem Ehrenamt kam 
die 72-Jährige, als der 
Ruhestand näher rückte. 
„Ich überlegte, was ich 
nach der Berufstätigkeit 
Sinnvolles tun kann. Auf-
grund einer Annonce, in 
der Lesementoren gesucht 
wurden, dachte ich mir: 
Das ist genau das 

Richtige. Ich wollte gerne etwas 
mit Kindern machen“, erzählt die 
ehemalige Steuerberaterin, die 
in einer Kölner Wirtschaftsprü-
fungskanzlei tätig war. 

Dass es tatsächlich das Richtige 
war, sieht man daran, dass Hil-
degard Loosen mittlerweile das 
vierte Mädchen in Sachen Lesen 
betreut. „Das erste Mädchen 
habe ich fünf Jahre begleitet. 
Die Mutter kam aus Teheran, das 
Kind sprach Deutsch, aber noch 
nicht auf muttersprachlichem Ni-
veau“, schildert die Hochkirche-
nerin. Zu der Familie habe sich 
ein freundschaftliches Verhält-
nis entwickelt, erzählt sie. Auch 
die Kinder, die die lebhafte 
Frau danach als Lesemento-
rin unterstützte, betreute sie 
zumeist über Jahre. 

Lesen üben und 
Selbstvertrauen 

stärken

Das Projekt LESEMENTOR 
gibt es in Köln seit zwölf 
Jahren; es ist ein Koope-
rationsprojekt der AWO 
Köln, der SK Stiftung 
Köln, der VHS Köln und 
der Lernenden Region. 
Ursprünglich gründete 
es 2003 ein Buchhändler 
aus Hannover aufgrund 
der ersten PISA-Erhe-
bung mit dem erschre-
ckenden Ergebnis, dass 

Hildegard Loosen ist als Lese-
mentorin mit Herzblut bei 
der Sache. Foto: Broch.

Wir liefern auch zu Ihnen nach Hause
Die schnelle Nummer für Ihre Getränke 0221/35 39 10

WEINHANDEL
Wir führen Weine der Weingüter Meyer 
Näkel, Heger, Loosen, Adenauer, Bam-

berger, Weil, Vollrads, Juliusspital, Feudo 
Arancio, Rothschild, Zenato u.v.m.

ABHOLMARKT
Unser Abholmarkt mit einem riesigen Sorti-

ment an Bieren, Softdrinks, Säften, u.v.m.
Darüber hinaus gibt es bei uns über 50 

Sorten bayrischer Biere.

EVENTAUSSTATTUNG
Wir beliefern Sie und Ihre Veransatltung 

u.a. mit Theken, Stehtischen, Heiz-
strahlern, Garnituren, Schankwagen, 

Kühlwagen u.v.m.

Willi Zitzmann GmbH & Co. KG
Industriestraße 87, 50389 Wesseling – Berzdorf
Zentrale: 0 22 32 / 579 36-0
www.willi-zitzmann.de
info@willi-zitzmann.de

Über 35 Jahre Erfahrung
            in Gewässer- & Umweltschutz

KANAL-

SANieruNg

OhNe 

FreiLegeN

der rOhre

ihr KOmLpett-Service
KANAL- & rOhrSANieruNg
FALLrOhrSANieruNg, rÜcKStAuSicheruNgeN

FettABScheider
& ÖLABScheider

tANKSchutZ
SANieruNg, demONtAge, eNtSOrguNg

BehäLter-/drucKBehäLter-
SANieruNg

Perfektion in Zahnmedizin

Kronen und Brücken 
ohne Abdruck in einem Termin
dank hochpräziser 3D Computertechnik.

Schmerzfreie 3D Computer Implantate
durch modernste DVT 3D Diagnostik.

Zahntechnisches Labor direkt in der Praxis.

Zahnarztpraxis Dr. Dirk Bergmann      Telefon: 0221 - 39 800 450
Schillingsrotter Str. 39-41     EG.     50996 Köln-Rodenkirchen     www.doktor-bergmann.de

Alle Möglichkeiten der modernen
Zahnmedizin in einer Praxis

Vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Wunschtermin unter

0221-39 800 450

Die Zahnarztpraxis Rodenkirchen
Innovative Technik • Know-how • Menschlichkeit

Info: Die Einführungsseminare finden monatlich statt, unter Um-
ständen auch digital. Interessierte können sich über die Home-
page anmelden: https://www.lesementorkoeln.de/termine-ko-
eln.html 
Fragen beantwortet Susanne Budkova, Lesementor-Koordinatorin 
bei der AWO, unter 0221/20 407 17 oder per E-Mail unter budko-
va@awo-koeln.de. Weitere Infos unter www.lesementorkoeln.de

bei 15-jährigen Schülerinnen und 
Schülern bedenkliche Lücken in 
der Lese-, Schreib- und Sprach-
kompetenz bestehen. Der Lese-
mentor geht in die Schule, einmal 
die Woche, mindestens ein Jahr 
lang, und liest mit dem Schüler/
der Schülerin zusammen eine 
Schulstunde. Die Schüler werden 
von den Schulen vorgeschlagen, 
mit Einverständnis der Eltern. Im 
Vordergrund der Mentorschaft 
steht die Stärkung des Selbstver-
trauens, die die Kinder und Ju-
gendlichen durch die persönliche 
Zuwendung der Ehrenamtlichen 
erfahren. „Dass sich jemand Zeit 
nimmt, ohne Leistungsdruck, 
Spaß am Lesen und Wertschät-
zung durch Loben vermittelt, ist 
für die Kinder sehr wertvoll und 
teilweise eine neue Erfahrung“, 
erklärt Susanne Budkova; Lese-
mentor-Koordinatorin bei der 
AWO Köln. 

„Regelmäßige Umfragen geben 
dem Projekt Recht. Wir erhalten 
von Lehrer*innen und Lesemen-
tor*innen die Rückmeldung, dass 
die Kinder und Jugendlichen, die 
eine individuelle Leseförderung 
erhalten, mit der Zeit selbstbe-
wusster werden – im Unterricht, 
aber auch in Lebensbereichen, 
die darüber hinausgehen.“ 

Geduld und Freude am 
Umgang mit Kindern 

In einer kostenfreien Qualifizie-
rung werden die Ehrenamtlichen 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. „Vo-
raussetzungen für die ehrenamt-
liche Tätigkeit als Lesementorin 
und Lesementor sind Geduld, 
Freude an der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, Humor und 
Einfühlungsvermögen“, fasst Bud-
kova zusammen. „Ehrenamtliche 
müssen über einen Zeitraum von 
einem Jahr einmal wöchentlich 
zu einer festen Uhrzeit, an einem 
vereinbarten Tag in der Woche, 
Zeit für das Ehrenamt mitbrin-
gen.“

Dringend Lesementor*innen 
gesucht

Die Coronakrise hat sich auch 
maßgeblich auf das Ehrenamt 
ausgewirkt, stellt Budkova fest. 
„Wir verzeichnen einen starken 
Rückgang an Lesementor*innen, 
da einige selbst zur Risikogruppe 
gehören oder mit Menschen aus 
Risikogruppen zusammenleben. 
Gleichzeitig ist der Bedarf der 
individuellen Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen durch die 
Pandemie und damit einherge-
hend Homeschooling, Distanzun-
terricht deutlich gestiegen.“

Auch Bereicherung 
für den Ehrenamtler

Über ihren Einsatz als Lesemento-
rin hinaus kümmert sich Loosen 
auch darum, weitere Menschen 
für dieses Ehrenamt zu gewinnen. 
„Die Kinder machen freiwillig mit 
und sind sehr motiviert. Es ist toll, 
ihre Entwicklung zu sehen und 
wie sich ihre Noten verbessern“, 
beschreibt sie. „Der Kontakt mit 
den Kindern und Jugendlichen 
ist eine wirkliche Bereicherung. 
Er verbindet Generationen, man 
kann Erfahrungen weitergeben 
und lernt selbst möglicherweise 
über andere Länder und Religio-
nen“, schildert sie begeistert. Für 
Hildegard Loosen steht fest: Sie 
will noch lange als Lesementorin 
weitermachen! (sb.)

Stadtzeitung „Kölner Bilderbogen“ - 
Interview mit Frau Loosen

DIE BESTE WERBUNG für unser gemeinsames 
wertvolles Projekt bieten Berichte von und über 
Lesementorinnen und Lesementoren selbst. Des-
halb freuen wir uns sehr über die Eigeninitiative 
einiger Lesementorinnen und Lesementoren für 

das Marketing von LESEMENTOR-Köln. In die-
sem Fall hat sich Frau Hildegard Loosen um die 
Präsentation ihrer langjährigen Erfahrungen im 
„Kölner Bilderbogen“ eingesetzt und einen at-
traktiven Bericht initiiert. 
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Lesementoren fragen, Experten antworten

ALS LESEMENTORINNEN und 
Lesementoren wissen Sie: Kin-
der sind neugierig, wissbegierig, 
und sie stellen viele Fragen - 
insbesondere zu Themen, die sie 
verunsichern und nicht richtig 
greifen können. Sie nehmen 
zudem sensibel wahr, wenn Er-
wachsene selbst in Themenbe-
reichen nicht sicher sind, viel-
leicht sogar in Sorge sind.   

Die in diesen Tagen auch für 
Kinder unvermeidlich wahr-
genommen Eindrücke rund um 
den Krieg in der Ukraine werden 
Kinder beschäftigen: ob ihnen 
die leeren Regale im Supermarkt 
auffallen, die ständigen Meldun-
gen in den Medien oder der un-
gewöhnlich ernste Tonfall in den 
Gesprächen unter Erwachsenen.

Wir haben uns zu diesen Themen 
intensiv mit unseren pädagogi-
schen Beraterinnen und Bera-
tern ausgetauscht und möchten 
Ihnen folgenden Rat zu Ihrer 
Tätigkeit in den Schulen geben.  

Grundsätzlich gilt: Thematisieren 
Sie das Thema Krieg bitte nicht 
von sich aus. Als Ehrenamtliche 
sind Sie dafür da, eine schöne, 
entspannte Lesestunde mit dem 
Kind zu gestalten. Diese Auszei-
ten sind insbesondere in diesen 
Tagen so überaus wertvoll, damit 
das Kind in einer angeneh-
men Atmosphäre die Möglich-
keit hat zur Ruhe zu kommen. 
Ihre Gegenwart und Ihre zu-
gewandten Gespräche können 
die Kinder angespannte schuli-
sche oder auch gesellschaftliche 
Situationen vergessen lassen. 
Sie sorgen für eine schöne und 
optimistische Zeit. Je unsicherer 
die Zeiten, desto wichtiger ist 
Kontante durch Ihre Zuversicht.

Wenn das Kind von sich aus Sie 
auf das Thema Krieg anspricht, 
beantworten Sie die Fragen 
kindgerecht. Dabei ist es völlig 
in Ordnung, wenn auch gele-
gentlich keine passende Antwort 
haben. Beispielsweise über die 
Frage, weshalb Menschen sich 

Gewalt antuen, können auch 
Sie Ihre eigene Ratlosigkeit und 
Betroffenheit möglichst nüchtern 
zum Ausdruck bringen. Leiten Sie 
Ihnen auffallende Fragen und 
besondere Beunruhigungen der 
Kinder sehr gern an die Lehre-
rinnen und Lehrer der Schule 
weiter, damit diese mit den 
Kindern später altersgerecht im 
Unterricht aufgegriffen werden 
können. Gehen Sie insgesamt 
bitte nicht zu stark ins Detail 
und vermeiden Sie emotionale 
Reaktionen, um keine zusätz-
lichen Ängste bei den Kindern 
auszulösen. 

Unseres Erachtens sehr gute  
Darstellungen und Erklärungen 
zum Thema Krieg bieten die fol-
genden Seiten der Sendung mit 
der Maus: altersgerecht, ehrlich, 
aber nicht überfordernd.

• WDR Maus, Mit Kindern über 
Krieg sprechen

 https://www.wdrmaus.de/ 
elefantenseite/elternseiten/
kinderthemen/mit-kindern-
ueber-krieg-sprechen/

• WDR Maus, für Kinder, Krieg 
verstehen

• https://www.wdrmaus.de/
extras/mausthemen/ukraine/
index.php5?fbclid=IwAR3l5hL-
QC0C4t3n0SMImMmKr-
tHfF7kRHfs2xizq4OzqEJ75rGkyt-
xrEVHO8

• 9 ½ Nachrichten,  
eher Jugendliche

• https://kinder.wdr.de/tv/ 
neuneinhalb/index.html

Lesetipp für Ihre Freizeit

„100 KINDER“ VON CHRISTOPH DRÖSSER

„Stelle Dir vor, die Welt bestehe aus einem 
Dorf aus 100 Kindern. Dieses imaginä-
re Kinderdorf umfasst alle nur denkbaren 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede – ob 
Hautfarbe, Lebensumstände, Religionen 
oder Kulturen.

Was bei 2 Milliarden über die ganze Welt 
verteilten Kinder unvorstellbar und schwer 
zu verstehen ist, wird durch diese in die-
sem Buch dargestellte Schrumpfung greif-
bar. Aus meiner Sicht weckt dieses Buch auf sehr an-
schauliche Weise Verständnis für die Menschen anderer Länder und Herkunft.“ 

Wir bedanken uns herzlich bei der langjähren Lesementorin Klara Nöss für 
diesen spannenden Buchtipp.

„LÉON UND LOUISE“ VON ALEX CAPUS 

„Dieser Roman ist nicht neu und sicher kein Ge-
heimtipp. Aber dieser Roman fällt für mich in die 
Kategorie „gern auch mehrmals zu lesen“. Überdies 
tut die Geschichte gerade in diesen Tagen gut, denn 
sie beschreibt, dass es zwischen Menschen etwas 
Stärkeres gibt, das Krieg und Trennung übersteht.“  

Wir bedanken uns herzlich bei unserer neuen Lese-
mentorin Stefanie Ludwig für diese Empfehlung.  
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Osterrätsel 

(Hinweis: Umlaute 
werden nicht auf zwei 
Buchstaben getrennt, 
sondern gehören in ein 
Kästchen)

Das Lösungswort des 
Osterrätsels ergibt 
einen vor allem in 
diesen Tagen beson-
ders bedeutenden 
Titel eines bereits 
verstorbenen Beatle.

Unter den richtigen 
Einsendern verlosen 
wir 10 Urlaubsbüch-
er vom Verlag 
„anderezeiten.de“ 
in Hamburg – mit 
Texten von Goethe 
über Max Frisch bis 
Hape Kerkeling.
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