Spieltitel: Lesenacht für Kinder
Dauer: 4-5 Stunden
Zielgruppe: Kinder bis 11 Jahre
Gruppengröße: 12-40 Personen
Typ: Abendaktion mit Übernachtung

Lesenacht für Kinder
Was gibt es Schöneres, als in gemütlicher Atmosphäre und einer Tasse Tee eine packende
Geschichte zu lesen. Aber leider haben viele Kinder keine Lust mehr zum Lesen oder kennen
das gar nicht mehr so richtig. Deshalb veranstaltet als KjG doch eine Lesenacht für Kinder. Der
Herbst mit seinen immer länger werdenden Nächten eignet sich dafür besonders gut.
Zunächst benötigt ihr einen großen Versammlungsraum und mehrere kleine Leseräume für
diese Aktion. Dann müsst ihr euch 3-4 interessante Genres aussuchen, z.B. Krimis,
Geschichten über Freundschaft, Gruselgeschichten, lustige Quatschgeschichten, Märchen,
Science Fiction, Pferdegeschichten, usw.
Wenn ihr euch entschieden habt, sucht ihr euch zu diesen Genres tolle Kurzgeschichten raus,
die ihr im Vorfeld gelesen habt, toll findet und nicht länger als 20 Minuten zum Vorlesen
benötigen. Jeder Leseraum wird nun einem Genre zugeordnet und entsprechend dekoriert und
gestaltet. Dort können dann immer zwei LeiterInnen im Wechsel einer Kleingruppe von Kindern
die ausgesuchten Geschichten vorlesen.
Während der Lesenacht können die Kinder immer frei entscheiden, welche Art von Geschichte
sie hören möchten und sich in den entsprechenden Raum setzen. Wichtig ist, dass im Vorfeld
geklärt wurde, dass ein Wechsel immer nur vor bzw. nach einer Geschichte möglich ist, damit
nicht alle Kinder ständig rumlaufen und andere stören. Als Zeichen für einen möglichen
Wechsel steht die jeweilige Zimmertür offen. Ist sie geschlossen, darf kein Kind rein bzw.
rausgehen. Da nicht alle Geschichten gleich lang sind und nicht alle Kinder immer nur zuhören
können, gibt es den Versammlungsraum oder eine Chillecke, die immer offen ist und in der die
Kinder Lesezeichen basteln oder Gesellschaftsspiele spielen können während sie warten oder
keine Lust mehr haben zuzuhören. Vor einer neuen Geschichte geben die LeiterInnen immer
auch dort Bescheid, so dass die Kinder keine Wechselzeit verpassen.
Die Aktion startet um 19.30 Uhr, so dass die Kinder noch zu Hause essen können und erst
danach zu euch kommen. Zu Beginn der Lesenacht gibt es eine kleine gemeinsame
Spielrunde, damit die Kinder sich orientieren können, was wie läuft und alle die Möglichkeit
haben, sich kennenzulernen. Danach startet die erste Leserunde, die ungefähr anderthalb
Stunden dauern sollte. Um ca. 22 Uhr kann es dann noch einen nächtlichen Snack geben
bevor es zu einer weiteren Vorlesphase kommt, die allerdings spätestens um halb 12 Uhr
enden sollte. Anschließend machen sich alle Kinder bettfertig und eine gemeinsame
Phantasiereise bildet dann den Übergang zur Schlafenszeit. Die Aktion endet am nächsten
Morgen mit einem kurzen gemeinsamen Frühstück und einer Abschlussrunde, in der die

Kommentar [...gender1]:
Tipp: Sucht auch mal nach
Büchern, in denen Rollenklischees aufgebrochen werden.

Kommentar [...gender2]:
Übrigens: Pferdegeschichten
können auch von Leitern und
Gruselgeschichten von
Leiterinnen vorgelesen werden!

Kommentar [...gender3]:
zwei Übernachtungsräume!
geschlechtergetrennt

Jungen und Mädchen sagen können, wie es Ihnen gefallen hat und was ihre
Lieblingsgeschichte war.
Tipp:
Diese Aktion eignet sich hervorragend für Kinder bis zu einem Alter von 11 Jahren. Danach
fühlen sich einige Kinder oft schon zu alt, um sich vorlesen zu lassen und stören manchmal
die schöne Atmosphäre.
Schreibt in eure Ausschreibung, dass ihr den Kindern vorlesen möchtet. Manchmal denken die
Kinder, sie müssten selbst lesen und das schreckt einige eher ab.

Gelöscht: Kinder

