Salam Alaikum
Herzlich willkommen bei unserer Lese-Challenge!
Weißt du schon was eine Challenge ist? „Challenge“ ist Englisch und bedeutet „Herausforderung“. Wir wollen also sehen wie
viele Bücher du in diesem Jahr lesen kannst. Am besten zusammen mit Mama oder Papa.
Damit du einen guten Überblick hast, haben wir für dich ein Plakat gemacht. Mama oder Papa sollen das für dich ausdrucken und ihr könnt es gemeinsam aufhängen. Jedes mal wenn ihr ein Buch zu Ende gelesen habt, darfst du ein Feld und den
Weg zum nächsten Feld ausmalen (oder mit einem Sticker bekleben). Auf die Striche unter dem Feld könnt ihr den Namen
des Buches schreiben.
Wir freuen uns auch, wenn Mama oder Papa euer Plakat oder die gelesenen Bücher mit uns über Instagram teilt. Benutzt
dazu den Hashtag #minimuslimliest dann können alle euer Buch sehen und vielleicht entdeckt ihr ja auch tolle neue Bücher
von anderen Kindern?
Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns schon auf deine Nachrichten!
An die Mamas und Papas:
Durch Social Media, Smartphones, Tablet etc. ist eine stetige Abnahme der Lese- und Schreibkompetenz
zu beobachten. Gerade als Muslime muss uns das Lesen, Schreiben und Rezitieren besonders wichtig
sein. Denken wir nur an die ersten Worte, die Allah ta‘ala uns gesandt hat!
Wir möchten gemeinsam diese Challenge für die Kinder starten und uns motivieren wieder mehr zu lesen.
Die Bedingungen:
- Es muss ein Kinderbuch gelesen werden.
- Lese gemeinsam mit deinem Kind / deinen Kindern. Wenn dein Kind schon größer ist, kann es dir auch
vorlesen oder ihr lest einfach nebeneinander euer eigenes Buch. Denk an deine Vorbildfunktion und
versuche auch selber mehr zu lesen.
- Für jedes Feld auf dem Plan muss ein neues Buch gelesen werden.
- Sprache, Thema und Länge des Buches ist egal.
- Teile den Plan oder das fertig gelesene Buch auf Instagram und benutze den Hashtag #minimuslimliest
- Alle 2 Monate verlosen wir außerdem einen Büchergutschein. Wie du am Gewinnspiel teilnimmst,
erfährst du kurz vor der Verlosung auf unseren Instagram Seiten @dmk_luma und @minimuslim.mama
- Starte mit Bismillah
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du bist ein kleiner Bücherschnüffler.
Hast du bereits einen Büchereiausweis ?
Ja
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Noch nicht
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Du hast richtig viel gelesen!
Weiter so! Welches war Dein Lieblingsbuch?

Dein Plan ist voll! WOW! Schicke uns
eine Nachricht über Instagram und du
bekommst einen neuen Plan.

