
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in vielen Ländern ist es nicht selbstverständlich, dass alle Kinder zur Schule gehen und 
lernen können wie ihr. Dabei hat jedes Kind ein Recht auf Bildung. 
Mit Hilfe von Spenden sorgt UNICEF dafür, dass auch Kinder in Entwicklungsländern zur 
Schule gehen können. Wer UNICEF ist und was genau UNICEF tut? Dazu hat das Team der 
Bibliothek eine Stellwand im Forum aufgestellt. 
 
Unsere Schule möchte helfen und macht deswegen vom 18. November bis zum 30. November 
2022 bei der Aktion „Lesen für UNICEF“ mit.   
Wir sammeln mit der Leseaktion Geld für UNICEF, damit auch Kinder in Madagaskar lesen 
und schreiben lernen können. 
 
Wenn du also gerne liest oder dich im Lesen verbessern möchtest, ist dies eine wunderbare 
Gelegenheit dafür. Du tust das, was du sowieso gerne machst, und hilfst den Kindern im fernen 
Madagaskar. 
 

Was ist deine Aufgabe bei „Lesen für UNICEF“? 
 

ü Frage deine Eltern, Oma, Opa, Freunde oder Nachbarn, ob sie dich bei der Leseaktion 
unterstützen möchten. 
 

ü Jeder Sponsor trägt sich auf der Sponsorenkarte ein, die du von deiner Deutschlehrerin/dei-
nem Deutschlehrer erhältst. Die Sponsorenkarte brauchst du später, damit alle noch wissen, 
was sie dir zugesagt hatten. 
 

ü Suche entweder zu Hause oder in der Bibliothek Bücher aus, die du lesen möchtest. 
 

Lies die Geschichten, die Du ausgewählt hast. 
 

ü Dabei kannst du entscheiden, ob du für dich selbst liest oder ob du zum Beispiel deinen Eltern, 
Großeltern, Geschwistern oder Freunden vorliest. 
 

ü Schreibe das Datum, den Titel und natürlich die Zahl der gelesenen Seiten auf das Lesepro-
tokoll. 
 

Zähle die gelesenen Seiten zusammen. 
 

ü Gehe mit der Sponsorenkarte zu deinen Sponsoren und sammle das Geld ein. 
 

ü Gib das Geld zusammen mit der Sponsorenkarte und dem Leseprotokoll in einem Umschlag 
in der Schule bei deiner Deutschlehrerin/deinem Deutschlehrer ab. 
 

ü Die Schule überweist die eine Hälfte des Geldes an UNICEF. Die andere Hälfte kommt unserer 
Schulbibliothek zugute. 
 

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg! 
 


