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Presseinformation 

 

Kinder- und Jugendbuchwoche 2017 – 
Ein Rückblick 
 
Die Peiner Kinder- und Jugendbuchwoche gibt es seit den 
1980er Jahren und dieses Jahr fand sie wieder kurz vor den 
Herbstferien nämlich vom 18. bis zum 21. September statt. 
Sie dient dazu, die Lesefreude bei Schülerinnen und Schü-
lern zu wecken und war damit auch dieses Jahr sehr erfolg-
reich.  
 
Die Autorinnen und Autoren Antje Szillat, Nina Weger, Ka-
thrin Lange, Boris Pfeiffer, Martin Klein und Ulli Schubert, 
besuchten im Verlauf der Woche zahlreiche Peiner Schüle-
rinnen und Schüler, die viel Spaß dabei hatten, lustige und 
spannende Texte zu hören und zu erfahren, wie die Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller ihre Ideen für ihre Geschich-
ten entwickeln, recherchieren, schreiben und wie sie 
schließlich zum Verlag und in die Buchläden gelangen.  
 
Am Ende konnten die vorgestellten Bücher erworben wer-
den. Die Autoren und Autorinnen signierten außerdem Au-
togrammkarten, Bücher oder Poster und es wurde das ein 
oder andere gemeinsame Selfie geschossen.  
 
Zahlreiche Texte, die von den Schülerinnen und Schülern 
selbst geschrieben wurden, zeugen davon, dass die sechs 
Autoren und Autorinnen die Kinder und Jugendlichen be-
geistert haben. 
 
Anlässlich der Kinder- und Jugendbuchwoche gab es zu-
dem für alle Schülerinnen und Schüler ein Gewinnspiel, bei 
dem der Satz vervollständigt werden sollte „Lesen macht 
Spaß, weil …“. 
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Zu gewinnen gab es sechs Buchgutscheine, die von den 
Buchhandlungen „Vöhrumer Bücherstube“ und „Thalia“ ge-
stiftet wurden. Die Resonanz war riesig, beinahe zweihun-
dert Peiner Schülerinnen und Schüler  haben teilgenom-
men, und obwohl letztlich das Los entschieden hat, ließen 
sich die Kinder und Jugendlichen viele kreative Antworten 
einfallen. 
 
Einige Beispiele: 
 
„Lesen macht Spaß, weil …“ 
 

 „… ich meinem Hund etwas vorlesen kann.“ (2. 
Klasse) 

 „… ich beim Lesen zu einer anderen Person werde.“ 
(3. Klasse) 

 „… man tolle Geschichten lesen kann und die Bü-
cher bei Antolin bearbeiten kann.“ (3. Klasse) 

 „… man dann was lernen kann und noch dickere Bü-
cher lesen und schreiben kann.“ (3. Klasse) 

 „… ich fühle mich, als wenn ich selbst im Buch 
wäre.“ (3. Klasse) 

 „… es cool ist und lustig und spannend. Man kann 
was über Tiere lernen und Menschen und viel viel 
mehr.“ (3. Klasse) 

 „… meine Fantasie sich stark entfaltet. Dadurch kann 
ich meine eigenen Geschichten schreiben.“ (3. 
Klasse) 

 „… ich ohne Lesen nicht leben könnte. Ich liebe es.“ 
(3. Klasse) 

 „… man in viele verschiedene Welten eintauchen 
kann und es spannend, traurig oder lustig sein kann.“ 
(3. Klasse) 

 „… man in eine andere Welt eintauchen kann und es 
sich anfühlt, als wär man dabei!“ (4. Klasse) 

 „… es spannend ist, es mir hilft nachzudenken, es 
cool ist.“ (4. Klasse) 

 „… ich in vielen Welten viele Geschichten erleben 
kann.“ (4. Klasse) 

 „… man davon so schön Nachts träumen kann.“ (4. 
Klasse) 

 „… man was lernen kann und die Geschichten einen 
kreativer machen.“ (4. Klasse) 

 „… man sich damit gut beschäftigen kann und weil 
man dabei seine Fantasie spielen lassen kann.“ (4. 
Klasse) 

 „… man neue Sachen lernt und man sieht wie die 
Wörter geschrieben werden.“ (4. Klasse) 
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 „… man in andere Welten eintauchen, Abenteuer er-
leben, sich weiter bilden und Spaß dabei haben 
kann.“ (5. Klasse) 

 „… ich dann auch auf eigene Geschichten komme.“ 
(5. Klasse) 

 „… man aus Sachbüchern etwas Neues erfahren 
kann und weil es die Fantasie anregt.“ (6. Klasse) 

 „… es ein tolles Gefühl ist, in die Charaktere und die 
Welt der Geschichte einzutauchen.“ (7. Klasse) 

 „… man mitfiebern kann wie es weitergeht und weil 
Bücher spannend sind.“ (7. Klasse) 

 „… es besser ist als Fernsehen!“ (7. Klasse) 
 „… es ein Gefühl des Wohlfühlens mit sich bringt und 

es mich glücklich macht ein Buch fertig gelesen zu 
haben.“ (7. Klasse) 

 „… man in andere Welten eintauchen und alles um 
einen herum vergessen kann, und die Bücher einen 
zum Lachen bringen, wenn man traurig ist, oder zum 
Weinen, wenn man fröhlich ist, und so vieles mehr. 
Und in Geschichten kann man sein wer man will, und 
nicht, wer man ist.“ (7. Klasse) 

 „… es die Kreativität und Fantasie anregt.“ (10. 
Klasse) 

 „… es einen in eine andere Welt versetzt und es ei-
nen von Problemen befreit.“ (10. Klasse) 

 „… man sich in eine andere Welt begeben kann. 
Man kann eintauchen in die Geschichte und der Re-
alität entfliehen.“ (11. Klasse) 

 „… man in eine Welt aufgenommen wird, die einem 
vorher unvorstellbar gewesen ist, indem man Men-
schen und Wesen kennenlernt, die realer sind, als 
die, die man überhaupt kennt. Man fühlt mit ihnen 
und erlebt ihre gesamte Geschichte und kann für 
kurze Zeit dem Umfeld entschwinden.“ (11. Klasse) 

 


