
Sommerferien-Leseclub 
Sei dabei!  

 
 

Hallo und willkommen im Sommerferien-Leseclub, 

endlich geht es los. Neue Bücher warten auf dich, aber auch einige Aktionen, die dir zusätzlich Punkte 

bringen können. Damit du dich anmelden kannst, hier die Termine dazu: 

05.08  Grafiti oder Street Art, wir probieren richtig coole Schriften und Bilder aus.  

 Anmeldung erwünscht: Max. 8 Teilnehmer vor Ort in der Bücherei! 

 

12.08  Auf Gutenbergs Spuren unterwegs: 

 Wir drucken und schreiben unser eigenes Buch.  

 Anmeldung: Max. 8 Teilnehmer in der Bücherei! 

 

19.08 Papierwerkstatt: Heute sind wir wieder gemeinsam kreativ.  

 Wir entdecken, wie vielfältig Papier ist und was wir alles daraus machen können. 

 Bitte ziehe alte Kleidung an, wir arbeiten mit Kleber! 

 Anmeldung: max. 8 Teilnehmer vor Ort in der Bücherei! 

 

26.08 Eichhörnchen, Vögel und Co brauchen unsere Unterstützung: 

 Wir gestalten unser eigenes Vogelhäuschen, bzw, eine Eichhörnchenbar 

 Anmeldung: Teilnahme max. 6 Teilnehmer vor Ort in der Bücherei 

 

02.09 Bee-Bot kehrt zurück und braucht deinen Input 

Wir programmieren unseren kleinen Beebot und müssen dabei einige Hindernisse und 

Fragen lösen. 

 Anmeldung: Teilnahme max. 6 Teilnehmer vor Ort in der Bücherei 

 

09.09 Buchspazierer: Heute ist kein Clubtreffen in der Bücherei, stattdessen bieten wir euch und 

 euren Familien einen besonderen Ausflug (das ganze Wochenende über)  

 durch unseren Heimatort an.  

 Start ist an der Bücherei. Jede Station enthält einen Hinweis zur nächsten.  

 Sammle mind. drei Antworten, um einen extra Challenge-Punkt zu gewinnen. 

 

16.09.  Abschlussfeier und Preisverleihung 15.00 Uhr bei gutem Wetter am Pausenhof  



Sommerferien-Leseclub 

 
Challenge-Bags 

Falls du freitags keine Zeit hast, weil du noch im Urlaub bist, oder einfach nicht die Möglichkeit hast 

vorbei zu kommen, kannst du dennoch Challenge Punkte sammeln. 

Dazu packen wir jede Woche eine neue Tüte, die du dann in Ruhe zu Hause ausprobieren kannst.  

In jeder Tüte steckt eine Aktion bzw. Challenge (= Herausforderung) für dich.  

Bring das Ergebnis mit bzw. mach ein Foto, damit wir dir einen Stempel dafür geben können. 

Nimmst du an einer Aktion teil, kannst du nicht gleichzeitig eine Challenge-Bag für daheim 

bekommen. 

Abholung: 

Frühestens kannst du die jeweilige Challenge-Bag am 5.8, 12.8, 19.8, 26.8, 02.09, 09.09 zischen 17.00 

Uhr und 17.30 Uhr abholen. 

 

Sommer, Sonne, Ferien: 

Die Sonne scheint unentwegt und so ist eine kleine Abkühlung zwischendurch ganz gut.  

Hier das Rezept für ein kultiges Getränk, das schon von der Farbe her an einen Pool erinnert. Ich 

hoffe, es schmeckt dir genauso gut, wie mir. Natürlich kannst du die Mengen experimentieren, so wie 

es dir schmeckt ;) 

 

Swimming Pool  

Rezept für Swimming Pool  alkoholfrei: 
 

Zutaten für zwei Gläser:  

 4 cl Kokossirup ( Coconut 
Barsirup) 

 8 cl Blue curacao Sirup  
 4 cl Sahne  
 16 cl Ananassaft  

  16 cl Orangensaft 
 1 Scheibe Ananas  
 gestoßenes Eis (Crushed Ice)   

Zubereitung:  

Shaker zur Hälfte mit Eis füllen und alle 
Zutaten, bis auf den Blue Curacao Sirup im 
Mixbecher vermengen. 

 Damit er eine schöne Schaumkrone 
bekommt gut 15 Sekunden kräftig 
schütteln.Crushed Ice in die Gläser geben 
und deinen Mix durch ein feines Sieb 
(Barsieb) zur Hälfte in das Glas füllen. 

Danach vorsichtig den blauen Sirup  in den 
Cocktail fließen lassen. Zuletzt die Ananas 
in Stücke schneiden und auf einen 
Cocktailstab spießen. 

Am besten mit einem Trinkhalm servieren. 


