
 

 

Coole Kinder 

lesen! 
 

 

Du bist schon cool – oder du willst es werden? Dann mach mit beim 

Lesesommer 2018 in der Öffentlichen Bibliothek Pfalzen! 

Tauch ein in fremde Welten, erlebe Abenteuer, sei ein Bücher-Held! Lesen 

ist cool, und sicherlich ist auch für dich das eine oder andere Buch dabei! 
 

 

Du kannst auch etwas gewinnen! Und so kannst du mitmachen: 
 

 Hol dir deinen Lese-Pass in der Bibliothek ab, lies mindestens  

3 Bücher, trage sie in den Pass ein … und schon bist du bei der 

Endverlosung dabei! Es warten tolle Hauptpreise auf dich! Die Liste 

der Hauptpreise wird demnächst in der Bibliothek aufgeschlagen 
 

 Bei je drei gelesenen Büchern kannst du gleich ein Los ziehen und 

mit etwas Glück sofort einen kleinen Preis gewinnen! 
 

 Achtung! Anstatt ein Buch zu lesen, kannst du auch ein Hörbuch 

hören.  
  

Viel Spaß beim Lesen und Hören sowie viel Glück bei der Verlosung! 
 

Besonders fleißige Leser werden mit einer Urkunde belohnt. Gib deinen 

Lese-Pass innerhalb Samstag, 01.09.2018 in der Bibliothek ab und du 

bekommst eine Urkunde. 
 

 

 

Öffentliche Bibliothek Pfalzen 

Schulhausplatz 1 A 

39030 Pfalzen 

0474 529114 

oeffentliche.bibliothek@cheapnet.it 
 

  

Coole Kinder lesen – Lesesommer 2018 

Teilnahmebedingungen 

 

Dauer: 25. Juni – 01. September (Abgabe des Lese-Passes) 

Teilnehmer: Kinder von 3 bis 12 Jahren 

Lese-Pass: Jede/r Teilnehmer/in erhält einen Lese-Pass. Dieser wird zuhause 

aufbewahrt und bei den Bibliotheksbesuchen mitgebracht. Bei jedem 

Bibliotheksbesuch dürfen höchstens 2 Medien eingetragen werden. Die 

Bibliothekarin stempelt die Titel ab.  

Achtung: In den Lese-Pass dürfen Bücher, Hörbücher und Comics und aus 

dem gesamten Bestand eintragen werden, nicht jedoch Zeitschriften, DVDs 

und Musik-CDs.  

Lose: Bei 3 gelesenen/gehörten Geschichten darf ein Gewinnabschnitt in 

eine Box eingeworfen werden. Aus diesen Abschnitten werden die Gewinner 

der Hauptpreise gezogen. Außerdem darf gleich ein Los gezogen werden, 

und mit etwas Glück bekommst du sofort einen Preis.  
 

 

Preise:  

 Verlosung von 10 Hauptpreisen unter allen Teilnehmern am 

Lesesommer, die mindestens drei Geschichten gelesen/gehört 

haben.  

 Bei drei gelesenen/gehörten Geschichten darf ein Los gezogen 

werden; man kann einen kleinen Preis gewinnen.  

 Urkunde: für  9 Geschichten - Bronze, für 10 - 15 Geschichten - 

Silber, ab 16 Geschichten – Gold 
 

 

Wichtig! Für den Erhalt der Urkunde muss der Lese-Pass innerhalb  

01. September 2018 in der Bibliothek abgegeben werden.  
 

 

Zu spät abgegebene Lese-Pässe können nicht mehr berücksichtigt werden! 

 

 


