
Ich schenk dir eine Geschichte  

die Buch – Gutschein – Aktion  

 

Ich schenk dir eine Geschichte, die Buch-Gutschein-

Aktion, ist eine deutschlandweite Kampagne zur 

Leseförderung. Mit dem Welttagsbuch „Ich schenk 

dir eine Geschichte“ soll Kindern der 4. und 5. Klassen 

bundesweit die Freude am Lesen geschenkt werden. 

Zahlreiche Buchhändlerinnen und Buchhändler, 

bestellen das Welttagsbuch auf eigene Kosten, um es den Schülerinnen und Schülern zu schenken. 

Dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler der angemeldeten Klassen einen Gutschein, mit dem sie 

sich ihr Exemplar des Titels „Ich schenk dir eine Geschichte“ in ihrer Buchhandlung abholen können.  

Ziel der Aktion ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre 

Lesekompetenz zu stärken. 

Das diesjährige Welttagsbuch heißt: Iva, Samo und der geheime Hexensee 

Handlung: Auf die Wasserhexen Iva und Samo wartet ein großes Abenteuer: An ihrem zehnten 

Geburtstag bekommen sie einen Besen geschenkt, der sie zu einem geheimen See bringt. Es ist ihre 

Aufgabe, einen Monat lang auf das Gewässer aufzupassen. Doch als ein Influencer ein Video am See 

dreht, ist es vorbei mit der Idylle. Fans pilgern an den Drehort und hinterlassen ihre Abfälle. Eine 

Gruppe von Kindern, die sich vorher schon regelmäßig am Ufer getroffen hat, ist darüber genauso 

wütend wie Iva und Samo. Ein gemeinsamer Plan muss her, um den See zu retten. 

Wie auch in den letzen Jahren nimmt die Grundschule Raisting an der Aktion teil. 

Passend zu unserem HSU Thema „Gewässer“ lesen wir auch die neue spannende Lektüre des 

Welttages des Buches 2022. „Ich finde das Buch sehr toll, weil es sehr lustig und spannend ist“ oder 

auch „Geisteskrank!“ empfinden manche Schülerinnen und Schüler das Buch. In den Wochen bis zu 

den Pfingstferien begleitet uns das illustrierte Werk und gibt uns magische Einblicke in die 

faszinierende Welt der Wasserhexen Iva und Samo.  

Nachdem wir uns etwas eingelesen 

haben können wir jetzt auch die 

beigefügten Arbeitsmaterialien und 

Arbeitsblätter erledigen. 

 

 


