
Die Leserakete  
 eine Reise durch unser Sonnensystem 

 
Bei der „Leserakete“ laden wir alle Kinder der 2. Jahrgangsstufe auf eine Reise quer durch 

unser Sonnensystem ein. Zeitpunkt des Abflugs und Dauer der Aktion liegen ganz im 

Ermessen der Lehrkraft. 

 

Die gesamte Klasse startet auf dem Heimatplaneten Erde. Danach kann der einzelne Schüler 

seine Fluggeschwindigkeit und sein Fortkommen von Planet zu Planet selbst bestimmen. Mit 

jedem gelesenen Buch bekommt sein Raumschiff die benötigte Energie, zum nächsten 

Planeten zu gelangen. Vorläufiges Reiseziel für alle Astronauten ist der Planet Neptun. 

Fleißige Leser, die sogar mehr als die 5 erforderlichen Bücher schaffen, besteigen hier ein 

Raumschiff, um in Welten vorzudringen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat…  

 

Vorbereitungen vor dem Start 

 

Ein geheimnisvoller Brief erreicht die Klasse…  

Hierin befinden sich Bilder von Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun und des 

intergalaktischen Raumschiffs Nautilus, Informationen zu den einzelnen Planeten und eine 

Einladung zur Reise durch unser Sonnensystem. Nachdem den Kindern das 

Einladungsschreiben vorgelesen wurde, werden die Planetenfotos mit den dazu gehörigen 

Informationen und das Raumschiff an der Wand befestigt. 

 

Jeder Schüler bastelt kleine, bunte Fähnchen (evtl. aus Papier und Zahnstochern) und 

beschriftet sie mit seinem Namen. Je ein Fähnchen wird nach erfolgreicher Landung auf dem 

Planeten zurückgelassen (auf dem Planeten aufgeklebt). Auf diese Weise können die kleinen 

Astronauten die bereits erforschten Planeten (die Anzahl der gelesenen Bücher) 

kennzeichnen.   

 

Die Reise 

 

Die Klasse beginnt gemeinsam mit dem Lesen des ersten Buches, hierzu bietet sich eine 

Klassenlektüre an. Aber natürlich kann auch jedes Kind sein Startbuch individuell auswählen. 

Ist der erste Titel gelesen, erreicht der Raumfahrer damit den Mars.  

Jeder Schüler darf pro gelesenem Exemplar eine Seite des Leselogbuches ausfüllen und 

kreativ gestalten. Nachdem die Fahne auf dem erforschten Planeten „gehisst“ wurde, geht die 

Reise mit dem Lesen des nächsten Buches weiter.  

Auf diese Weise besuchen die Kinder nach und nach alle fünf Planeten.  

Damit auch alle Astronauten den Neptun erreichen, liegt es in der Hand des Lehrers, durch die 

Auswahl geeigneter Titel (einfache Texte, geringer Umfang) vor allem leseschwache Schüler 

auf ihrem Weg durch das Weltall zu unterstützen. 

  

Das Ziel 

 

Das Ziel der „Leserakete“ ist erreicht, wenn möglichst alle Raumfahrer den Planeten Neptun 

erreicht und hier ihr letztes Fähnchen „gehisst“ haben. 

Ganz Fleißige können durch das Lesen von 6 und mehr Büchern genug Energie sammeln, um 

mit dem intergalaktischen Raumschiff Nautilus in fremde Welten und unerforschte Galaxien 

aufzubrechen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat.  

Das Abenteuer „Lesen“ hat begonnen… 

 



Die Abschlussveranstaltung 

 

Jeder Teilnehmer erhält als Belohnung eine Urkunde. Um diese rechtzeitig zur 

Abschlussveranstaltung fertig stellen zu können, bitten wir Sie, uns sofort nach Beendigung 

der „Leserakete“ Namen und erreichten Planeten der einzelnen Schüler mitzuteilen. Außer der 

Urkunde bekommt jeder erfolgreiche Raumfahrer, der mindestens den Planeten Saturn 

erreicht und damit drei Bücher gelesen hat, eine Medaille.  

  

Der Rahmen der Abschlussveranstaltung kann individuell gewählt werden. Die 

Stadtbibliothek bietet entweder eine Führung durch die Bibliothek mit anschließendem 

Bilderbuchkino, Verleihung der Urkunden und Medaillen an oder ein Bibliotheksmitarbeiter 

besucht die Schüler in ihrer Klasse, liest eine Geschichte vor und verleiht hier Urkunden und 

Preise.   

 

Die Termine für die Abschlussveranstaltungen der einzelnen Klassen werden nach Absprache 

festgelegt. 

 

Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten der benötigten Materialien finden Sie auf 

unserer Homepage www.stadtbibliothek-straubing.de/lernwelten/lehrer/. 
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Folgendes Material erhalten Sie von uns: 

 

Bilder der Planeten Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun 

1 Intergalaktisches Raumschiff Nautilus 

Informationen zu den einzelnen Planeten und zum Raumschiff 

1 Kopiervorlage für das Leselogbuch 
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