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„Lesesommer XXL“ 
 
 

Exklusiver Lesespaß in der Ferienzeit 
 

Vorbei die Schule, die Ferien beginnen. Wie jedes Jahr heißt es nun toben, 
spielen und Spaß haben. Ein Abenteuer jagt das nächste, doch auch diesen 
Sommer gibt es wieder eine zusätzliche Attraktion. Zum mittlerweile vierten Mal 
beteiligt sich die Anhaltische Landesbücherei Dessau an der landesweiten 
Aktion „Lesesommer XXL“, in der es um das Lesen und Bewerten von Büchern 
sowie um eine Anerkennung dieser Leistung durch die Schule geht.  
 
Alle Schüler im Alter von 10 bis 13 Jahren, die das Lesen lieben, können wieder 
am Lesesommer-Club teilnehmen. Um diesem exklusiven Club anzugehören, 
muss man angemeldeter Nutzer der Anhaltischen Landesbücherei sein (Kinder 
nutzen die Bibliothek kostenlos). Wer bereits einen Clubausweis vom Vorjahr 
besitzt, kann diesen wieder nutzen. Alle neuen „Club-mitglieder“ holen sich noch 
vor oder in den Ferien einen eigenen „Lesesommer XXL-Lesepass“ in der 
Hauptbibliothek oder in der Ludwig-Lipmann-Bibliothek in Roßlau ab. Ab sofort 
und bis zum 3. September 2014 finden dort alle Clubmit-glieder ein extra 
Leseregal mit vielen neuen Geschichten. 
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Nur Kinder mit einem Lesepass dürfen sich aus diesem Regal Bücher 
aussuchen und mit nach Hause nehmen, um sie dort zu „verschlingen“. 
Auf einer speziellen Bewertungskarte dürfen die Clubmitglieder ihre 
Meinung über das Buch notieren und im Anschluss noch beweisen, dass 
sie es aufmerksam gelesen haben. Und natürlich bleibt diese Arbeit nicht 
unbelohnt. Wer zwei oder mehr Bücher gelesen hat, ist am 17. September 
2014 zu einem kleinen Abschlussfest eingeladen. Jeder erhält ein tolles 
Zertifikat, das zu Beginn des neuen Schuljahres dem Deutschlehrer 
vorgelegt werden kann, damit die Leistung entsprechende Anerkennung 
findet.  
 
Am Lesesommer 2013 haben übrigens 120 Bücherfans teilgenommen; 
und die Bibliothek freut sich auch in diesem Jahr wieder über viele 
lesebegeisterte Teilnehmer. 
 


