
Wir haben alles Zeug im Schulzimmer eingerichtet. 

Die Jungs haben Unfug gemacht. Wir waren danach in 

der Bibliothek. Dort haben wir Bücher ausgeliehen und 

in den Büchern gelesen. Dann haben wir ein Hörspiel 

gehört und dazu Mandala gemalt. Danach haben wir die 

Lesespur „Der kleine Schulgeist“ gemacht, den 2. Teil 

von der Geschichte gehört und die verschiedenen Buch-

quartette gespielt. Mit schwarzer Zahnpasta von Michi 

Steiner putzten wir unsere Zähne und zogen den Pyjama 

an. Lara hat als erste geschlafen. Leonie hat Laras 

Taschenlampe abgeschaltet. Am Morgen haben Leonie 

und Lionel Flavio mit Wasser angespritzt, damit er 

endlich aufwacht. Wir sind sehr oft mit dem Lift rauf 

und runter gefahren. um unsere Koffer und Taschen zu 

transportieren. Die Lesenacht hat uns sehr gefallen.                 

LaRa, LeOniE, CoLiN

LESE- UND ERZÄHLNACHT 2021
Unsere diesjährigen Drittklässler sind richtige Leseratten. So hat die ganze Klasse zusammen 
bis zu den Herbstferien einen Stapel Bücher gelesen, der über einen Meter hoch war! 
Eine grossartige Leistung, die förmlich nach einer Belohnung schrie. Daher trafen wir
uns am Abend der offiziellen Schweizer Lese- und Erzählnacht im Schulzimmer um…. 
Aber lesen Sie doch selbst die Berichte der Kinder, die sie am Laptop verfasst haben..

Wir haben viel gelesen. Deswegen haben wir eine Lesenacht gemacht. Nach-
dem eingerichtet war, sind wir in die Bibliothek gegangen. Wir haben ein 
Hörspiel gehört und dazu Mandala gemalt. Wir haben eine Lesespur und 
Buchquartette gemacht. Dann haben wir den 2. und 3. Teil des Hörspiels ge-
hört. Wir haben von Michi Unterstützung gehabt. Michi hat 20 Liegestützen 
gemacht. Gegen Mitternacht haben wir einen  Mitternachtssnack gegessen. 
Es gab Äpfel und Brot und zum Trinken gab es Wasser. Cédric & Morad                                



Wir haben uns eine Lesenacht verdient, weil wir viel gelesen haben. Die Lesenacht war vom 
Freitagabend, 12. November 2021 um 19.00 Uhr bis am Samstagmorgen um 8.00 Uhr. Wir 
haben in der Schule übernachtet. Als erstes haben wir alles ausgepackt. Dann sind wir in die 
Bibliothek gegangen, um Bücher auszuleihen und zu lesen. Nachher haben wir eine Lesespur im 
ganzen Schulhaus gemacht. Sie hiess „Der kleine Schulgeist“. Dann haben wir ein paar Buch-
quartette gemacht. Dazwischen haben wir eine Geschichte gehört. Wir haben einen Mitternachts-
snack aus Brot, Äpfeln und Wasser gegessen und getrunken. Danach konnten wir Schlafen oder 
Lesen. Am Morgen hat uns Frau Steiner mit Musik aufgeweckt. Lionel und Léonie haben Flavio 
mit Wasser bespritzt, damit er endlich aufwacht. Etwas später haben wir alle Koffer 
runtergebracht. Am Ende haben wir gemeinsam Zmorgen gegessen. 
Am besten hat uns gefallen, dass wir mit Büchern zu tun hatten.                   Alina & Nilaja

Wir kamen um 7 Uhr abends in die Schule und breiteten unsere Matten und Schlafsäcke aus. 

Danach sind wir in die Bibliothek gegangen. Anschliessend haben wir ein Hörspiel gehört und 

dazu gemalt, eine Lesespur gelöst und Buchquartette gespielt. Vor dem Schlafen gehen haben wir 

einen Mitternachtssnack gegessen. Bald darauf sind wir in unsere Penntüten geschlüpft. Am 

Morgen haben ich, Lionel, und Leonie Flavio nass gespritzt .                          Lionel und Tim



Wir haben viel gelesen, deshalb haben wir eine 

Lesenacht bekommen. 

Wir waren in der Bibliothek und haben uns Bücher 

ausgesucht. Ausserdem haben wir uns ein Hörspiel 

mit 4 Teilen angehört und dazu Mandalas gemalt. 

Wir haben auch eine Lesespur durch das ganze 

Schulhaus gemacht und den Schulgeist gesucht. Vor 

der Lesenacht haben wir auch Buchquartette 

vorbereitet, die wir in der Lesenacht spielen konnten. 

Dann haben wir einen Mitternachtssnack gegessen. 

Die Lesenacht hat vom Freitag, 12.11.21 von 19.00 

Uhr bis Samstag, 13.11. um 8.00 Uhr gedauert. Der 

Sohn von Frau Steiner, Michi, kam zum Helfen. Wir 

waren ganz aufgeregt. Wir haben zusammen Zähne 

geputzt. Mit den Händen haben wir im Licht der 

Taschenlampen Schattenspiele gemacht. Wir sind erst 

um halb zwei eingeschlafen!

Sie haben mich, Flavio, mit Wasser aufgeweckt. 

Nico & Flavio

Im Schulzimmer haben wir unsere Schlafplätze 

eingerichtet. Ich schlief zwischen Laura und 

Yaathavan. Wir hatten unsere Kuscheltiere dabei. 

Ich hate meinen Hasen Hasi mitgenommen. Um 

Mitternacht gab es Äpfel, Brot und Wasser. Damit 

ich gut einschlafen konnte, hatte ich mein 

Murmeltier dabei. Es kann pfeifen. Erst um vier 

Uhr haben wir geschlafen. Ich habe im Schlafsack 

mit Yaathavan einen Kampf gemacht. Wir hatten 

viel Spass zusammen. Wir haben gelesen und 

Gespenster gesucht. Michael Steiner hat bei der 

Lesenacht geholfen. Es war eine aufregende Nacht. 

Ich möchte nächstes Jahr wieder so eine Lesenacht 

erleben. Yaathavan & Zaira



Weil wir so viel gelesen haben, 
haben wir zur Belohnung eine Lesenacht gemacht. 

Die Lesenacht war am Freitag, 12. November 2021 bis am 
Samstagmorgen. In Rollkoffern hatten wir Kissen, Schlafsack, 

Kuscheltiere, Taschenlampe, Zahnbürste & -paste, Pyjama, Becher, 
Bürste und Kamm dabei. Als erstes haben wir uns im Klassen-
zimmer eingerichtet bis etwa um 19 Uhr 30. Dann waren wir 

in der Bibliothek und haben Bücher ausgeliehen. Wir haben 
eine Lesespur verfolgt, die „Der kleine Schulgeist“ hiess. 

Wir haben ein Hörspiel gehört, das hatte 4 Teile. 
Wir haben Buchquartette gelöst. Dabei haben wir Unter-

stützung von Michi Steiner bekommen. Danach haben wir den 
Mitternachtssnack gegessen. Es gab Äpfel und Brot und Wasser.

Wir haben unsere Pyjamas angezogen und Michi hat uns 
schwarze Zahnpasta zum Zähne putzen gegeben. Danach

haben wir gelesen oder geschlafen. Zum Frühstück gab es 
Orangensaft und Schoggimilch, Weggli und Schoggistängeli, 

falsches Gold und Apfelschnitzli. Die Lesenacht hat 
uns Spass gemacht. Anouk, Elaine, Laura

…und tschüss…


