
 

 

Lesenacht 2020 – welch ein Glück! 

 

Dieses Jahr wird alles ein bisschen anders! Aber  

Wir freuen uns euch alle via Zoom vorlesen zu können!  

Es braucht eine Anmeldung für jede gewünschte Lesung separat, damit die 

VorleserInnen euch einen Link zusenden können. 

 

 

 

 

Lesungen von 19.00  
 

 

 

Der wunderbare Baum, John Kilaka                                                                   KIGA/UST 

 

Das Land ist trocken und alle Tiere, die großen und die kleinen, haben Hunger. Sie 

finden einen Baum, der viele, viele große Früchte trägt, doch was sie auch versuchen, 

der Baum trennt sich nicht von ihnen. Die Tiere sind ratlos. Da hängt ihre Rettung an 

dem Baum, niemand müsste hungern, doch es gelingt ihnen einfach nicht sie zu ernten. 

Zum Glück hat die kleine Häsin eine Idee: Die weise Schildkröte kann sicher Rat geben. 

Schnell soll jemand bestimmt werden, der zu ihr läuft. Die Häsin ist aber zu klein für 

eine so wichtige Aufgabe, finden jedenfalls die großen Tiere… 

Anmeldungen per Mail an: erjona.bachmann@schulen.zuerich.ch  

 

             

Rigo und Rosa, Pauli, Schärer              Kiga/UST 

Zwischen Rosa und Rigo geht es um Kleines und Grosses: Um grosse Gefühle einer 

kleinen Maus und um kleine Weisheiten eines grossen Leoparden. 

Rigo und Rosa entwickeln gemeinsam Gedanken zu Vertrauen, Langeweile, Glück und 

anderen Themen. Und immer geht es auch um eine Freundschaft, »die so bunt, warm, 

gross und dick ist, dass sie in einem Buch eigentlich gar nicht Platz hat«. 

Anmeldungen per Mail an: nina.eicher@schulen.zuerich.ch  

 

            

"Pembo – Halb und halb macht doppelt glücklich!", Ayse Bosse         UST/MST 

Der burschikose Wirbelwind Pembo liebt sein türkisches Zuhause am Meer. Doch Baba 

verkündet den Umzug nach Deutschland, was Pembos Welt kurz zusammenbrechen 

lässt. Das kluge Mädchen begreift aber schnell, dass der Ort nicht so wichtig ist, solang 

man die richtigen Menschen um sich hat. Aussergewöhnliche Figuren und sogar ein 

kleiner Türkisch-Crashkurs erwartet die jungen Leser*Innen. 

Anmeldung per Mail an: sandra.wilhelm@schulen.zuerich.ch  

 

Prinzessin Pfiffigunde, Babette Cole      Kiga/UST 

Alle Welt erwartet, dass eine Märchenprinzessin ihren Märchenprinzen heiratet. Weil 

Märchenprinzessinnen das eben so machen. Basta. Aber Prinzessin Pfiffigunde hat 

wirklich überhaupt keine Lust irgend so einen doofen Prinzen zu heiraten. Viel lieber 

fährt sie Motorrad und macht Dinge, die sie glücklich machen. Um die lästigen 

Bewerber loszuwerden, greift Piffigunde zu einem bewährten Mittel: Sie stellt ihnen 

knifflige Aufgaben. Doch die allerkniffligste Aufgabe muss sie schliesslich selbst lösen ...  

Anmeldung per Mail an: daia.vonplanta@schulen.zuerich.ch 

 



 

 

Schneeglück verschenken, Heyjin Go         Kiga/UST 

Das hat der Bär noch nie gesehen: Das Wunder fallender Schneeflocken. Lärm hat ihn 

aus dem Winterschlaf geweckt, verärgert ist er nach draußen gestapft. Und jetzt dieser 

Zauber! Er will das Schneeglück mit seinen Freunden teilen. Aber die zwei Girlitze sind 

in die Wärme gezogen. Was soll der Bär nun tun? Die Maus rät ihm, einen Schneemann 

zu bauen und diesen den Vögeln zu senden. 

Anmeldungen per Mail an: sarahnoemi.mueller@schulen.zuerich.ch  

 

            

Ginpuin, auf der Suche nach dem grossen Glück, Barbara van der Speulhof  

           Kiga/UST 

Weit, weit weg von hier kam eines Tages ein kleiner Pinguin zur Welt, der anders war 

als die anderen. „Ich putze auch meine Flimmschwossen!“, sagte er, als die anderen ihre 

Schwimmflossen putzten, und: „Meine Kleider sind auch Warz und schweiss!“ „Mit dem 

stimmt doch was nicht!“, riefen die Pinguine und kugelten sich vor Lachen. Der kleine 

Pinguin wurde immer trauriger. Was sollte er bloss tun? Schliesslich hatte er eine Idee. 

„Ich rache eine Meise!“, verkündete er. Keiner glaubte, dass Ginpuin sich das alleine 

wirklich trauen würde.    

Anmeldungen per Mail an: sarah.gobeli@schulen.zuerich.ch  

 

             

Nur ein Tag, Martin Baltscheit        UST/MST 

Du hast immer genug Zeit, um glücklich zu sein: Als Wildschwein und Fuchs unerwartet 

Zeugen werden, wie eine bezaubernde Eintagsfliege schlüpft, haben sie ein Problem: 

wer bringt ihr bloss bei, dass sie nur einen Tag zu leben hat? Kurzerhand behaupten sie, 

der Fuchs sei derjenige, der bald sterben müsse. Die hübsche Fliege hat gleich eine Idee 

und verkündet: Dann müsse eben das ganze Leben in einen Tag hinein, mitsamt dem 

grossen Glück!  

Anmeldungen per Mail an: lynn.hedinger@schulen.zuerich.ch 

 

Charlie und die Schokoladenfabrik, Roald Dahl     UST/MST 

Willy Wonka stand ganz allein in dem grossen offenen Fabriktor. Seine Augen waren 

ungewöhnlich lebhaft. Plötzlich machte er ein paar komische kleine Tanzschritte, 

breitete die Arme aus und rief: «Willkommen, meine kleinen Freunde! Willkommen in 

der Schokoladenfabrik!»Der geheimnisvolle Willy Wonka öffnet zum ersten Mal die 

Tore seiner Schokoladenfabrik. Charlie kann es kaum fassen, dass er als eines der fünf 

glücklichen Kinder, die eine Goldene Eintrittskarte gewonnen haben, dort hinein darf.  

Anmeldungen per Mail an: pascale.niederer@schulen.zuerich.ch  

 

So riecht Glück, David Cirici                 MST 

Während eines Bombenhagels verliert Hund Locke sein Zuhause und die Menschen, die 

er liebt. Doch Locke glaubt fest an ein Wiedersehen mit Janinka und Mirek. Voller 

Hoffnung und unermüdlich macht er sich auf die abenteuerliche Suche nach den beiden 

Kindern. 

Anmeldung per Mail an: nadine.hadjimina@schulen.zuerich.ch  

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesungen von 19.30 

 
Tommi Tatze, Axel Scheffler        Kiga/UST 

Für Tommi Tatze ist sein Leben als Katze eines Strassensängers ganz wunderbar. Doch 

das Glück wird jäh gestört, als Matze sich das Bein bricht und auf einmal verschwunden 

ist. Die Katze findet zwar Gefallen an ihrem neuen Leben, doch ihren grossen Freund 

Matze kann sie einfach nicht vergessen und macht sich auf die Suche. 

Anmeldungen per Mail an: florence.uttley@schulen.zuerich.ch 

  

 

Das Glück ist ein Fisch             3./4./5.Klasse 

Pedros Freude ist gross, als ihm seine Mutter zum zehnten Geburtstag eine Reise auf 

eine Insel schenkt. Bestimmt gibt es dort Piraten! Und das Meer soll sieben Farben 

haben. Doch dann erfährt Pedro bei der Ankunft, warum sein Vater nicht mitgekommen 

ist. Warum hat man ihm das nicht gleich gesagt? Wutentbrannt rennt er davon. Er rennt 

und rennt, bis er nicht mehr weiss, wo er ist…  

Anmeldung per Mail an: manuela.jegher@schulen.zuerich.ch   

 

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren       UST/MST 

Dem eine Glückshaut besitzenden Hans wurde geweissagt, er werde einst das 

Königreich erben. Der König stellt ihm deswegen nach und versucht, ihn zu beseitigen, 

doch wird Hans durch eine List der Räuber mit der Prinzessin vermählt. Der wütende 

König will den unerwünschten Thronfolger loswerden und schickt ihn, die drei 

goldenen Haare des Teufels zu holen.        

Anmeldungen per Mail an: susi.osterwalder@schulen.zuerich.ch 

 

Frau Honig und das Glück der kleinen Dinge,Sabine Bohlmann   3. Kl/MST 

Das zauberhafte Kindermädchen zieht in das Gartenhaus der Familie Kramer ein. Die 

braucht nämlich dringend Hilfe, da die Mama von Leni, Tilda, Ida, Mo und Fee ihr 

sechstes Kind erwartet und ins Krankenhaus muss. Mit der Eröffnung des kleinen Cafés 

"Biene und Bohne" und dem Duft nach frischen Plätzchen und warmem Kuchen 

gewinnt sie im Nu die Herzen der Kinder. Aber nicht nur bei Familie Kramer wirbelt 

Frau Honig mit ihren Bienen alles durcheinander, bis das Glück bei allen wieder 

einkehrt.  

Anmeldungen per Mail an: lena.tosconi@schulen.zuerich.ch  

 

Luftpiraten, Markus Orths       ab 3. Klasse 

Ein fantastisches Luft-Abenteuer Luftpiraten sind grauhäutig, griesgrämig und streiten 

für ihr Leben gerne. Keiner blitzt und donnert besser als Luftpiratenlehrer Adiaba. Bis 

Zwolle zu ihm kommt: ein Weißer Luftpirat ohne Blitzauge, friedfertig und freundlich. 

Unwillkürlich schließt Adiaba den kleinen Kerl ins Herz und nimmt ihn bei sich auf. 

Ohne zu ahnen, dass ausgerechnet dieser Junge unfassbaren Mut beweisen und die 

Welt der Luftpiraten gehörig auf den Kopf stellen wird ... 

Anmeldungen per Mail an: elke.keck@schulen.zuerich.ch 

 

 

Tito Bonito und die Sache mit dem Glück, Mathilda Woods   MST 

Im märchenhaften Städtchen Allora, wo das Meer so wild wütet, dass es Fische vom 

Himmel regnet, wohnt der alte Sargmacher Alberto.  Eines Tages schreinert er den Sarg 

für Signorina Bonito, von der niemand weiss, wer sie war oder woher sie kam. In der 

Folge verschwindet regelmässig Essen aus Albertos Küche. Als er dem Dieb auflauert, 

findet er einen verschreckten kleinen Jungen: Es ist Tito Bonito. 

Anmeldungen per Mail an: annika.metz@schulen.zuerich.ch 



 

 

 

Lesungen von 20.00 Uhr 

 
Mercy Watson Wunderschwein, Kate Di Camillo      Kiga/UST 

Wo Mercy Watso lebt ist das Glück zu Hause! Und das Abenteuer! Denn Mercy, ein 

fröhliches Hausschwein mit possierlichem Ringelschwänzchen, macht vor gar nichts 

Halt. Auf der Jagd nach ihrer Lieblingsspeise, Toast mit einem ordentlichen Klacks 

Butter, sorgt sie gerne für die eine oder andere brenzlige Situation. 

Anmeldungen per Mail an: daniele.traeber@schulen.zuerich.ch  

 

Bruno und das Umarmehörnchen, Daniele Meocci    Kiga/UST 

"Heute will ich die Welt umarmen, so gut geht es mir!", ruft Bruno. Doch das ist gar 

nicht so einfach. Schnell merkt er, dass man beim Umarmen nicht alle Tiere gleich 

behandeln darf: Bei Maus und Zaunkönig sollte man gaaanz vorsichtig sein. Beim 

starken Bären muss man sich selber in Acht nehmen. Und den Igel, den umarmt man 

lieber nicht. Richtig gefährlich wird es allerdings erst, wenn der Fuchs umarmen 

möchte ... Und dann trifft Bruno auf Nüsschen. 

Anmeldungen per Mail an: kim.bobst@schulen.zuerich.ch  

 

Hans im Glück, Gebrüder Grimm                 UST 

Hans erhält als Lohn für sieben Jahre Arbeit einen kopfgroßen Klumpen Gold. Diesen 

tauscht er gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, das 

Schwein gegen eine Gans, und die Gans gibt er für einen Schleifstein mitsamt einem 

einfachen Feldstein her. Er hat das Empfinden, jeweils so zu tauschen, dass alles 

eintrifft, was er sich wünscht, und fühlt sich vom Glück bevorzugt „wie ein 

Sonntagskind“. 

Anmeldung per Mail an: veronique.mathis@schulen.zuerich.ch  

 

Fatima und der Traumdieb, Rafik Schami             ab 2. Klasse/MST 

Fatima sucht Arbeit im Schloss. «Wenn du eine Woche hier arbeitest, ohne dich zu 

ärgern», erklärt ihr der Schlossherr, «bekommst du ein Goldstück als Lohn.» Doch 

Fatima will mehr als Gold: Von ihrem Bruder Hassan weiss sie, dass der finstere Herr 

die Träume stiehlt, und die will das Mädchen befreien. Sie überlistet den Schlossherrn 

und öffnet das verbotene Zimmer, in dem er die Träume gefangen hält… 

Anmeldungen per Mail an: maja.bangerter@schulen.zuerich.ch 

 

Die wilden Hühner und das Glück der Erde, Cornelia Funke             MST 

Sprotte kann es nicht fassen: Sie soll ihre Ferien auf einem Reiterhof verbringen. 

Obwohl sie von Pferden nicht das Geringste hält. Zum Glück kommen wenigstens auch 

alle anderen Wilden Hühner mit und bald merken die fünf Freundinnen, dass an dem 

Spruch vom "höchsten Glück der Erde" etwas dran ist. 

Anmeldungen per Mail an: luzia.huber@schulen.zuerich.ch    

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesungen von 20.30 Uhr 

 
Der glückliche Löwe, Louise Fatio               Kiga/UST 

Der glückliche Löwe lebt in einem Städtchen mitten im Park und freut sich seines 

Lebens. Denn er hat viele Freunde, die ihn besuchen kommen und ihm Leckerbissen 

mitbringen. Als aber eines Tages die Tür zu seinem Käfig offensteht und er auf eigenen 

Pfoten durch die Strassen spaziert, ist plötzlich nichts mehr wie zuvor …  

Anmeldungen per Mail an: hazy.peduzzi@schulen.zuerich.ch  

 
Glück gesucht, Ulrike Motschiunig                Kiga/UST 

"Zeigst du mir den Weg zum Glück?", fragt der kleine Fuchs die Tiere im Wald. Aber sie 

können ihm nicht helfen, denn der kleine Fuchs sucht ein besonderes Glück: das für 

seine Mama! Und das ist ziemlich gut versteckt ...   

Anmeldungen per Mail an: andrea.oertle@schulen.zuerich.ch  

 
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren                UST/MST 

Dem eine Glückshaut besitzenden Hans wurde geweissagt, er werde einst das 

Königreich erben. Der König stellt ihm deswegen nach und versucht, ihn zu beseitigen, 

doch wird Hans durch eine List der Räuber mit der Prinzessin vermählt. Der wütende 

König will den unerwünschten Thronfolger loswerden und schickt ihn, die drei 

goldenen Haare des Teufels zu holen.        

Anmeldungen per Mail an: susi.osterwalder@schulen.zuerich.ch 

 

Ziegen bringen Glück, Anne Fleming               3. Kl./MST 

Einzigartig, berührend, komisch und weise: ein kleines Juwel für Liebhaber besonderer 

Geschichten und verschroben-schrulliger Figuren! Als die 11-jährige Kid mit ihren 

Eltern nach New York kommt, um auf den Hund eines Verwandten aufzupassen, 

bemerkt sie auf dem Dach des Hochhauses etwas, das aussieht wie eine kleine weiße 

Wolke. Man munkelt, dass dort oben eine Bergziege leben soll. Aber kann das wirklich 

sein? 

Anmeldungen per Mail an: anna.zogg@schulen.zuerich.ch  

 

Tito Bonito und die Sache mit dem Glück, Mathilda Woods            MST 

Im märchenhaften Städtchen Allora, wo das Meer so wild wütet, dass es Fische vom 

Himmel regnet, wohnt der alte Sargmacher Alberto. Eines Tages schreinert er den Sarg 

für Signorina Bonito, von der niemand weiss, wer sie war oder woher sie kam. In der 

Folge verschwindet regelmässig Essen aus Albertos Küche. Als er dem Dieb auflauert, 

findet er einen verschreckten kleinen Jungen: Es ist Tito Bonito. 

Anmeldungen per Mail an: annika.metz@schulen.zuerich.ch 

 

Frau Honig und das Glück der kleinen Dinge,Sabine Bohlmann           3. Kl./MST 

Das zauberhafte Kindermädchen zieht in das Gartenhaus der Familie Kramer ein. Die 

braucht nämlich dringend Hilfe, da die Mama von Leni, Tilda, Ida, Mo und Fee ihr 

sechstes Kind erwartet und ins Krankenhaus muss. Mit der Eröffnung des kleinen Cafés 

"Biene und Bohne" und dem Duft nach frischen Plätzchen und warmem Kuchen 

gewinnt sie im Nu die Herzen der Kinder. Aber nicht nur bei Familie Kramerwirbelt 

Frau Honig mit ihren Bienen alles durcheinander, bis das Glück bei allen wieder 

einkehrt.  

Anmeldungen per Mail an: lena.tosconi@schulen.zuerich.ch  


