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die bücherreporterinnen kommen
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gerinnen und Lesemuffeln einen unbeschwerten Zu
gang zu Büchern : Ohrenklick ist eine Einladung zum
Miterleben! Auch für den Unterricht an Volksschulen
bietet das Webportal viele attraktive Impulse, die die
Beschäftigung mit Kinderliteratur auf sehr persönliche
Weise ergänzen .

Die Bücherreporterinnen mit Stefan Karch in der Biblio thek Hitzendorf ...

s macht Spaß, sich mit Freunden über tolle Bü

E

cher zu unterhalten - und es ist ein besonderes

Erlebnis, als Radioreporterln in einer Bücherei zu Gast
zu sein! Das neue Webportal www.ohrenklick.at macht
Kinderliteratur zum Gesprächsthema und lädt Kinder
und ihre interessierten Erwachsenen ein, mitzuhören,

Neu erscheinungen im Gespräch: Bücherreporterinnen in Gleisdo rf.

was die jungen Bücherreporterinnen erleben : in ih
rem Austausch über neue Bücher, in ihren Lesetratsch

Ein ganz spezieller Ohrenklicktreffpunkt ist der

runden, beim Treffen mit Kinderbuchautorinnen, in

Club FiNi: Hier erleben Kinder, die schon lesen können,

den Interviews rund um Bücherberufe und als Ton

dass es ein Vergnügen ist, jüng eren Freunden oder

spione in der Bücherei .

Geschwistern vorzulesen. Besucherinnen der Website
können im Club FiNi Bilderbücher kennenlernen und
die familiäre Situation des Bilderbuchgenießens mit
erleben.
Ohrenklick macht Leselust auf vielfältige Weise
hörbar: Büchereien aus ganz Österreich sind Gastge
ber für die Treffen der Bücherreporterinnen . Auf diese
Weise entsteht ein ohrenbuntes Mosaik der Leselust in
allen Klangfarben unserer Sprache - von Vorarlberg bis
ins Burgenland! Kinder, die sich als BücherreporterIn
nen beteiligen wollen, melden sich in einer öffent
lichen Bücherei . Bibliothekarinnen, die ihre jungen
Besucherinnen als Ohrenklickteam anmelden möch

".

und hier bei einem Ein satz in der Stadtbücherei Kapfenberg .

ten, setzen sich mit info@ohrenklick.at in Verbin
dung. Die Ohrenkl ick-Partnerseite informiert über die

Man muss nicht unbedingt ein geübter und eifri

bereits bestehende österreichweite Zusammenarbeit.

ger Leser, eine geübte und eifrige Leserin sein, um

Alle Verlinkungspartner sind Ohrenklick-Multiplikato

sich mit Kinderliteratur anzufreunden. Die kurzen Hör

ren und teilen ein Anliegen, das diesem Konzept zu

beiträge mit Fotogalerie vermitteln auch Leseeinstei

grunde liegt: Ohrenklick ist Leselustlobby!

