
 



 



 
Liebe Eltern & Lesepaten, 

liebe Funktionäre der Alevitischen Gemeinden, 

liebe BDAJler & Freunde, 
 

unter dem Motto "Lesen bildet - mich, dich, sie und ihn!" hat der BDAJ bereits 

mit vielen Aktionen und Wettbewerben auf die Notwendigkeit und Wichtigkeit 

der frühen Förderung von Kindern durch das Lesen und Vorlesen hingewiesen.   
 

Mit dieser neuen handlichen und praktischen Publikation möchten wir Tipps 

rund um das Lesen und Vorlesen und geben. Außerdem haben wir auf den letz-

ten Seiten für euch eine kleine alevitische Geschichte zum Vorlesen  bereitge-

stellt. 
 

Wir wünschen uns noch mehr Lesepatenschaften und regelmäßige Leseabende 

in allen Alevitischen Gemeinden. 
 

Weitere Ideen sind willkommen. Teilt uns diese per Mail an info@BDAJ.de mit.  

Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern & Lesen! 

Euer BDAJ Bundesvorstand 



 

Sucht regelmäßig Gelegenheiten zum Singen, Erzählen, Sprechen und Lesen 
mit Ihrem Kind. Auf diese Weise nehmen Geschichten und Bücher einen 
wichtigen Platz im Leben eures Kindes ein. 

 

Gebt dem Vorlesen einen festen Platz im Tagesablauf. Das macht Spaß und 
wird Ihrem Kind den Zugang zu Geschichten und Büchern erleichtern. 

 

Sucht einen bequemen Platz zum Vorlesen. Kinder lieben die gemütliche 
Atmosphäre. 

 

 

 

Warum lesen und bilden? Bildung ist im Alevitentum fest verankert!  

Der alevitische Gelehrte Haci Bektas Veli sagte bereits im 13 Jahrhundert:  

„Ein Weg ohne Wissen führt in die Finsternis.“ 



 

 

Entscheidet gemeinsam mit eurem Kind, welches Buch vorgelesen werden 
soll. So könnt Ihr sicher sein, dass sich euer Kind  auch für die Buchinhalte 
interessiert. 

 

Macht beim Vorlesen kurze Pausen und verändert eure Stimme. Die Span-
nung für die Kinder wird dadurch deutlich erhöht. 

 

Sprecht mit eurem Kind auch während des Lesens über die Geschichte. Kin-
der verstehen die Handlung des Buches dann viel besser. 

 

Lebt den Umgang mit Büchern vor. Lesende Eltern sind das beste Vorbild für 
ihre Kinder. 

 

Besucht gemeinsam mit euren Kindern die Stadtbibliothek. Bibliotheken 
sind wunderbare Fundgruben für Bücher und vieles mehr. 



 

Wer vorlesen möchte, muss sich auf seine Zuhörer und die Anforderung 
vorbereiten und eine Geschichte wählen, die Kinder anspricht und dem Ent-
wicklungsstand entspricht.  

 

Vorbereiten heißt: 

a) Planen, was wie vorgelesen werden soll. 

b) Mich überrascht kein Satz! 

c) Vorlesen ist nicht einfach lautes Lesen! 

d) Üben, üben, üben! 

 

Wählt lieber eine kurze Geschichte aus, die die Kinder verstehen, als eine 
längere Geschichte, die irgendwann anfängt zu langweilen.  

   



 

Je besser man die Geschichte im Kopf hat, desto leichter kann man sie ver-
mitteln. 

 

Denke, was du sprichst, während du es sprichst! 

 

Zuhören unterliegt anderen Bedingungen als Lesen: Beim Lesen ist man sel-
ber aktiv, also hat man etwas vor Augen, steuert das Tempo, kann voraus-
schauen oder zurück und nach belieben Pausen machen. 

 

Geschickt eingesetzte Kontraste machen das Zuhören abwechslungsreicher. 
(schnell – langsam / laut – leise / Pausen zulassen für ein Moment des 
„Nach-Denkens“ und „Vor-Fühlens“) 

 

Gestik und Mimik unterstreichen den Text, aber auf die richtige Dosierung 
kommt es an. VorleserInnen sind keine SchauspielerInnen! 



 

 

 

 

Ein kleines Rätsel für pfiffige BDAJ-Kids! 

 

Welches Wort ist in dem Buchstabensalat versteckt? 

 

Du hast das richtige Wort gefunden? 

Dann schreib uns deine Lösung per Mail an info@BDAJ.de. 

 

Die Namen der pfiffigsten BDAJ-Kids  

werden auf unserer Homepage veröffentlicht. 

 

Sei schnell und mach mit! 



 

        ____    



 

Wie organisiere ich einen Leseabend? 
 

Lesepaten für die Kinder finden (z.B. Funktionäre der AABF/des BDAJ/der 
Gemeinde, Lehrer, usw.) —> Die Kinder sollen die Paten selbst anschreiben 
und einladen (Brief schreiben mit dem Briefkopfbogen der Gemeinde).  
 

Plakate/Flyer erstellen (Uhrzeit, Ort, Motto "Lesen bildet - mich, dich, sie 
und ihn!" usw.) 

 
Die Kinder sollen ihr Lieblingsbuch/-märchen zum Leseabend mitbringen. 
    

Der Leseabend soll in einem gemütlichen Raum in der Gemeinde stattfin-
den (große Kissen zum Sitzen, Kerzenlicht, Leselampen usw.) 

   



 

Möglicher Ablauf eines Leseabends 
 

Vorstellungsrunde 

 

Phantasiereise (zur Förderung der Kreativität):  

Ein Erwachsener/Jugendlicher erzählt eine Geschichte. Die Kinder schließen 
die Augen, lassen sich auf eine Reise führen und stellen sich eine Geschichte 
vor. Die Ergebnisse werden ausgetauscht. 

 
Das Kennenlernen und Üben von Lesetechniken: 

Eine kurze Geschichte bzw. ausgewählte Sätze werden von den Kindern auf 
verschiedene Arten vorgelesen, z.B. fröhlich, traurig, ängstlich, stotternd, 
flüsternd usw. 

 
Die Kinder lesen mit ihrem Lesepaten eine Passage aus ihrem Lieblingsbuch/
-märchen vor und begründen, warum ihnen dieses so sehr gefällt. 



 
 

Die Rızalık-Stadt - eine Geschichte von Ali Uzpak 
 

Eines Tages verlief sich ein Mann in eine außergewöhnliche Stadt. Diese Stadt 

war keine Stadt wie alle anderen. In dieser Stadt herrschte eine besondere Ord-

nung. Alle Menschen waren sehr glücklich und man merkte ihnen die Zufrieden-

heit an. So bekam der Mann Hunger und ging in eine Bäckerei. Er nahm sich ein 

Brot und wollte es beim Bäcker bezahlen. Daraufhin sagte der Bäcker total ent-

setzt: „Lieber Mann, du musst wohl von der Welt kommen. Wir haben das Be-

zahlen mit Geld in unserer Stadt schon längst abgeschafft. Unsere Stadt heißt 

Rızalık-Stadt, die Stadt des Einvernehmens. Hier hat Geld keine Gültigkeit. Jeder 

darf sich nehmen, was er will. Die einzige Voraussetzung ist, dass man einver-

nehmlich ist.“  

… und an dieser kleinen Geschichte können Sie sich sofort üben:   



Der Mann verbrachte einige Tage in dieser Stadt. Er nahm sich alles, was er 

brauchte, aß und trank so viel er wollte und hatte dort viel Vergnügen. Als er 

eines Tages die Stadt verlassen wollte, wurde er von den Angehörigen der Stadt 

aufgehalten. „Du darfst nicht gehen, lieber Mann. In unserer Rızalık-Stadt bist du 

mit deinem Einvernehmen gekommen. Wir gaben dir alles, was du wolltest. Bist 

du mit uns einvernehmlich?“, fragten sie den Mann. Der Mann: „Ja sogar sehr, 

ihr habt alles für mich getan.“ Die Angehörigen der Stadt sagten: „Das stimmt. 

Du hast viele Tage bei uns verbracht. Du hast gegessen, getrunken und gemacht, 

was du wolltest. Nun müssen wir mit dir einvernehmlich sein. Du solltest uns für 

unsere Gaben etwas zurückgeben. Du kannst zum Beispiel für uns arbeiten.“  

 

Der Mann blieb in der Stadt des Einvernehmens, um zu arbeiten. Er bekam eine 

Wohnung, holte sich in allen Geschäften das, was er brauchte und so vergingen 

einige Jahre. Er wurde immer wieder von den Angehörigen der Stadt gefragt, ob 

er von der Welt komme.  



Die Menschen in dieser Stadt kannten keine bösen Dinge, keine Streitereien, kei-

nen Neid, keine Selbstgefälligkeiten, keinen Diebstahl usw. Der Bäcker nahm 

sich sein Obst und Gemüse beim Supermarkt und backte 

dafür für die ganze Stadt. Der Metzger nahm ebenso alles, 

was er brauchte und versorgte dafür die ganze Stadt mit 

Fleisch. Alles funktionierte im Einvernehmen.  

 

An einem sonnigen Tag war der Mann mit einem Freund in 

einem Café verabredet. Unterwegs sah er einen Apfelbaum 

in einem Garten. Der Garten hatte keinen Zaun und keinen 

Überwacher. Der Mann rannte in den Garten und nahm sich 

einige Äpfel. Dabei brach er einige Äste des Baumes ab. Er 

nahm die Äpfel mit zu seinem Freund. Der Freund sprach 

ihn an: „So viele Äpfel können wir doch gar nicht essen. Sie 

werden kaputt gehen. Du hast das Recht von anderen Menschen gestohlen,  



die gerne einen Apfel essen würden.“ Der Freund verlässt daraufhin das Café. 

Der Mann bleibt noch sitzen und denkt über die Worte seines Freundes nach.  

 

Am nächsten Tag wurde der Mann von den Angehörigen 

der Stadt angesprochen: „Lieber Mann, die Äste muss-

test du gestern nicht abbrechen. Außerdem hast du das 

Recht von anderen Menschen gestohlen. Wir leben hier 

in der Rızalık-Stadt, wo alles erlaubt ist, aber nur im Ein-

vernehmen. Wir haben gemerkt, dass du dich uns nicht 

anpassen kannst und unsere Regeln nicht einhältst. Des-

halb musst du unsere Stadt verlassen.“  

 

Daraufhin verließ der Mann die Rızalık -Stadt und war 

ganz traurig.  



 


