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Wenn Kinder zu  
Geschichtensuchern  
werden …
Ein außergewöhnliches Leseförderprojekt 

Die NORDMETALL-Stiftung und die Bücherpiraten führen 
in 200 Kitas ein ganz besonderes Leseförder-Projekt durch: 
die Geschichten-Sucher – die erste interaktive Lesereise für 
Kinder im Vorschulalter. Es bietet einen neuen, qualitativen 
Ansatz, wie man mit Kindergarten-Kindern den nächsten 
Schritt in die Welt der Bücher machen kann. Durch den 
besonderen Zauber der Geschichten-Sucher werden die Kin-
der selbst Teil der Geschichte und lenken mit ihren Forscher-
Fragen die Richtung des Projektes. Die Erfahrungen der 
Kindertagesstätten zeigen einen großen Erfolg.  

Martin Gries 

Jedes Kind hat einen eigenen Weg
Vivienne denkt sich gerade aus, was die Nixen machen, in die 
sich der Schiffskoch Eric verliebt hat. Das ist Viviennes Weg in 
die Welt der Bücher. Nathalie will wissen, wie es in der Tief-
see aussieht. Sie hat gehört, da gibt es Wesen, die aussehen, 
als ob sie von einem anderen Stern kommen. Sie blättert 
in Bildbänden nach, ob das stimmt. Für Nathalie ist das der 
Schritt zum Lesen. Benjamin liebt es, der Stimme von Sabine 
zu lauschen, wie sie der Bären-Gruppe vorliest, was Jim 
Knopf auf seiner Fahrt über das Meer erlebt. Dabei vergisst 
er die Welt um sich herum. Er kann gar nicht abwarten, zu 
hören, wie die Geschichte weitergeht. So geht es Benjamin, 
wenn Sabine vorliest ...

Es gibt viele Wege in die Welt der Bücher. Und ein Blick auf 
die unterschiedlichen Motivationen der Kinder lohnt sich. 
Denn die Methoden, mit denen man ein Kind auf dem Weg 
zu den Büchern begleiten kann ist so unterschiedlich wie die 
Kinder selbst. 
Bei dem Projekt „Geschichten-Sucher“ geht es nicht darum, 
dass Kinder danach lesen können. Es geht darum, dass sie 
Lesen können wollen. 

Die Kinder werden Teil der Geschichte
Die Motivationen treten deshalb so stark in den Vorder-
grund, weil die Kinder Teil der Geschichte um Käptn Holmsen 
sind:
Die Bärengruppe der Kita „Kleine Strolche“ hat am Strand 
eine Flaschenpost gefunden. Käptn Holmsen schreibt den 
Kindern darin, dass er seine Sachen irgendwo unterbringen 
muss, weil sein Schiff in die Werft gebracht wird. Deswegen 
sucht er Kinder, die seine Sachen so lange für ihn aufheben 
und gut darauf aufpassen.
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Einige Tage später kommt tatsächlich ein Bote von der Werft 
in die Kita. Er hat die Seekiste des Käptns mit. Die knarrt 
etwas, wenn man sie aufmacht und riecht irgendwie alt. 
Darin ist allerlei Nautisches und Nichtiges: Vom Sextanten 
über Seekarten bis zur Muschelsammlung und den Lieblings-
socken des Kapitäns. 
Außerdem hat der Bote von der Werft noch die Schiffsbiblio-
thek des Käptns im Gepäck. Darin sind 120 Bücher über das 
Thema „Meer“. Egal ob es sich dabei um ein fantastisches 
Bilderbuch über schwimmende Badewannen, um Vorlese-
klassiker über Schatzsucher oder um ein Sachbilderbuch über 
Korallenriffe handelt – alles dreht sich dabei um das Meer. 

„Die Fragen der Kinder sind die eigentlichen 
Lotsen durch die Geschichte.“

Ein ganz besonderes Buch ist das Tagebuch des Käptns. Sogar 
darin dürfen die Kinder stöbern. Zusammen mit der Erziehe-
rin können sie auf diese Weise nacherleben, wie der Käptn 
mit seiner Crew auf dem Frachter „Betty“ von Feuerland 
nach Wewelsfleth gereist ist. Darin beschreibt der Käptn 
Dinge, die für ihn selbstverständlich sind: Das Ablegen in 

Ushuaia, die Begegnung mit einem Mondfisch oder die Pas-
sage durch den Panamakanal. 
Aber auch täglicher Klatsch und Tratsch spielen eine Rolle 
darin. Wenn sich z. B. der Schiffkoch Eric darüber lustig 
macht, dass der Steuermann Carlos sich auf dem Flohmarkt 
eine Schatzkarte hat aufschwatzen lassen; oder wenn der 
Käptn seinen Vater in der Südsee mal wieder nicht erreicht 
hat, sondern nur seinen Anrufbeantworter besprechen 
konnte ...

Die Fragen bestimmen die Richtung 
Kein Erwachsener weiß vorher, welche Fragen die Kinder zu 
dem Tagebuch haben werden. So kann es heißen: Warum 
geht Stahl nicht unter? Leuchten Mondfische im Dunkeln? 
Was ist Labskaus? Was machen Nixen nachts? Oder: Wie 
finden Maccaroni-Pinguine ihren Weg? Die Fragen der Kin-
der sind die eigentlichen Lotsen durch die Geschichte. Das 
Projekt wurde bislang in 140 Kitas durchgeführt. Auch jetzt 
tauchen immer wieder neue Fragen auf, mit denen niemand 
vorher gerechnet hat.

Gemeinsam mit den Erzieherinnen beginnen die Kinder zu 
recherchieren, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Sie 
schlagen auf der Weltkarte im Atlas nach, im Bestimmungs-
buch oder im erzählenden Sachbilderbuch. Viele Fragen kön-
nen so gemeinsam beantwortet werden. Auf diese Weise ler-
nen die Kinder, Fragen zu stellen und lernen Möglichkeiten 
der Beantwortung kennen. „Der selbständige Umgang (der 
Kinder) mit den Büchern war sehr beeindruckend“, meldet 
eine Erzieherin zurück. Die Kinder lernen so aber auch, dass 
Erwachsene nicht allwissend sind. Und vor allem spüren sie, 
dass Bücher ihnen helfen, wenn sie etwas wissen wollen. 



26 Thema        www.kleinundgross.de     07 –  08 /  2011  Thema 2707 –  08 /  2011     www.kleinundgross.de

Die Experten
Aber die Fragen der Kinder gehen weiter als das Wissen in 
der Schiffsbibliothek. Sie wissen irgendwann, wo Feuerland 
liegt, wie es dort aussieht und dass es dort kalt ist. Aber 
warum heißt Feuerland „Feuerland“? Das steht in keinem 
Buch ... Genau für solche Fälle hat der Käptn sein ganz per-
sönliches Adressbuch in der Seekiste gelassen. Dort stehen 
die Namen von echten (realen) Meeresforschern, von Schiffs-
bau-Ingenieuren, Kapitänen und andere Fachleuten. Diese 
können die Kinder jederzeit „anfunken“. 
Diese Experten beantworten tatsächlich von überall auf der 
Welt ehrenamtlich die Fragen der Kinder. Es ist egal, ob sie 
in Stralsund sind, auf einem Einsatz vor Dubai liegen oder 
in Irland arbeiten. Und sollten sie selbst die Antwort nicht 
wissen, fragen sie ihr „Experten-Netzwerk“. „Die Fragen der 
Kinder sind teilweise sehr knifflig. Und ich habe selbst nicht 
immer eine Ahnung“, erzählt Meeresforscherin Katja Dor-
schel. „Zum Beispiel: Wie kommt das Salz in das Meerwasser? 
Da habe ich gleich den Experten für Meeresgeologie zurate 
gezogen: meinen Mann. Das klappt eigentlich sehr gut, da 
ich ihn dann mit meinen Fragen löchern kann und er wirklich 
gerne und ausführlich antwortet!“ 

Verschiedene Methoden helfen beim Einstieg
Die Methoden während der Geschichtensuche sind sehr viel-
fältig: 
  So vertonen die Kinder zum Beispiel ein Bilderbuchkino. 
Sie fühlen sich z. B. in die Situationen von „Milli, Rudi und 
der Schatzfindefisch“ hinein. Dann überlegen sie, wie es 
dort klingt. Sie sammeln Gegenstände, die ein ähnliches 
Geräusch machen und bereiten eine kleine Aufführung 
damit vor. 

  An einem anderen Tag machen die Kinder ihr eigenes 
Bilderbuch. Nach nur einem Tag haben sie ein fertiges, 
gebundenes Buch in der Hand. Das Schönste daran ist, dass 
sie sich alles, was darin vorkommt, selbst ausgedacht und 
gemalt haben. 

  Auch das Buchstabensammeln spielt eine große Rolle. 
Käptn Holmsens alter Freund Klaus ist nämlich leiden-
schaftlicher Buchstabensammler. Klaus hat demnächst 
einen runden Geburtstag und da hält der Käptn schon mal 
Ausschau nach einem passenden Buchstaben. Deswegen 
sammeln auch viele Kinder inzwischen Geschenke für 
Klaus. Sie tanzen „A“s, sie malen „K“s oder sie entdecken 

die Welt des Flaggenalphabets. „Buchstaben zu suchen, 
war eine tolle Sache“, berichtet eine Erzieherin begeistert. 
Nicht nur auf Schildern und in der Zeitung, auch in der 
Natur haben die Kinder viele Buchstaben gefunden. 

  Und dann ist da die merkwürdige Schatulle, die nicht 
aufgeht. Es kommt plötzlich auch noch ein Brief mit der 
Post … Das alles sorgt dafür, dass die Kinder völlig in der 
Geschichte stecken. Sie wird in der Kita lebendig. „Der 
Nachbau der ‚Betty’ hat den Kindern viel Spaß gebracht. 
Jeden Tag war das Schiff besetzt und (die Kinder haben) 
viele Rollenspiele durchgeführt“, erzählt eine Erzieherin. 

Die Erzieherinnen und die Helfer
Damit die Erzieherinnen nicht völlig unvorbereitet zu 
Geschichtensucherinnen werden, geben die Bücherpiraten 
vor dem Projekt noch eine zweitägige Schulung für zwei 
Erzieherinnen aus dem Team. Dort geht es u. a. um die Fra-
gen: Was ist Lesen? Warum sollte ich Lesen fördern? Wie 
kann ich das fördern? Und ... Wer ist eigentlich dieser Käptn 
Holmsen?  

In jeder Kita entsteht rund um das Projekt noch ein Netzwerk 
von ehrenamtlichen Helfern, welche die Hauptamtlichen bei 
der Leseförderung unterstützen. Über 500 ehrenamtliche 
Vorlesepaten sind inzwischen in den beiden Bundesländern 
in den Kitas im Einsatz. Sie lesen Kindern in kleinen Gruppen 
vor und bereichern so die Arbeit der Kita. Alle Vorlesepaten 
zusammen lesen über 12 000-mal im Jahr vor.

„Diese Experten beantworten von  
überall auf der Welt ehrenamtlich die Fragen 

der Kinder.“

Für alle teilnehmenden Kitas gibt es zusätzlich noch eine 
jährliche eintägige Fachtagung. (Am 16. Mai 2011 fand sie 
zum ersten Mal statt. Alles dort drehte sich um das Thema 
„Was ist ein gutes Sachbilderbuch?“) Alle Kitas bekommen 
dazu noch den vierteljährlichen Geschichtensucher-News-
letter. Dort geht es um alle Neuigkeiten rund um Käptn 
Holmsen und seine Crew, viele praktische Tipps für die 
Arbeit in der Kita und neuste Buchempfehlungen.  
In der Startphase des Projektes half ein großes kreatives 
Team, das Bordbuch von Käptn Holmsen auf den Weg zu 
bringen: Pädagogen, Kinderbuchautoren, Illustratoren, Gra-
fiker, Mitarbeiter eines Kindertheaters und Schiffsausstatter.
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Nachhaltige Erfolge in der Leseförderung
Der Erfolg gibt diesem Projekt Recht: In einer Befragung 
sagen die Erzieherinnen, dass sich auch sechs Monate nach 
dem Projekt die Kinder auffällig mehr mit Büchern beschäf-
tigt haben. 
Die Dynamik in den Kitas ist dabei erstaunlich. „Eigentlich 
hatten wir nur unsere 18 Vorschulkinder für das Projekt 
vorgesehen, doch die Kleineren sind so neugierig gewesen, 
dass alle 62 Kinder dabei waren“, erzählt Kita-Leiterin Cor-
nelia Ehmsen aus Reinbek. „So haben sie Sternkarten gemalt 
und Schiffe gebastelt (oder) einer nach dem anderen eine 
gemeinsame Luftschlangengeschichte zusammengespon-
nen (…)“.
Aber nicht nur die Erfolge bei den Kindern sind nachhaltig. 
Die Kneipp-Kindertagesstätte in Gelting an der Ostsee 
berichtet: „Noch heute sprechen nicht nur die Kinder davon, 
sondern auch unsere Eltern.“ „Die Eltern wurden durch die 
Erzählungen der Kinder „angesteckt““, erzählt eine andere 
Erzieherin.  
Und was sagen die Kinder? 
„Einen Schatz haben wir auch schon gefunden und die Kar-
toffelsuppe nach dem Rezept von Käptn Holmsen gekocht“, 
erzählt Vivienne aus der Seehundgruppe. Währenddessen 
malt sie eine Meerjungfrau. In so eine hatte sich nämlich Eric 
der Schiffskoch verliebt. Irgendwo zwischen Antigua und 
Rotterdam.  

Geschichten-Sucher – ein Projekt der 
NORDMETALL-Stiftung und der Bücherpiraten 

Die NORDMETALL-Stiftung fördert die Durchführung  
für mindestens 200 Kitas in Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern. Die Kitas müssen lediglich einen 
Materialkostenbeitrag von 50 Euro zahlen. Alle anderen 
Kosten übernimmt die Stiftung.
Die NORDMETALL-Stiftung fördert seit 2004 Wissen-
schaft, Bildung, Kultur und Soziales in den norddeutschen 
Bundesländern. Die Projekte im Bereich Bildung haben
sich bereits herumgesprochen. Alle Erzieherinnen in 
Schleswig-Holstein kennen „Versuch macht klug“ für  
naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Kita. Das 
Projekt ist flächendeckend in allen 1600 Kitas vertreten. 

Die Bücherpiraten führen verschiedene Projekte im  
Bereich Kreatives Lesen und Schreiben durch. Das reicht 
vom Kinderliteraturpreis „Der Goldene Bücherpirat“,  
den 8- bis 10-Jährige selbständig vergeben, über das 
Online-Literatur-Magazin von und für Jugendliche 
 www.die-blaue-seite.de bis hin zu den Lübecker Jugend-
buchtagen, die Jugendliche selbst organisieren und  
damit über 1000 Gäste Jahr für Jahr erreichen. 
Die Projekte der Bücherpiraten sind mehrfach ausge-
zeichnet worden, z. B. mit dem deutschen Kinderpreis 
oder dem Plus-Punkt-Kultur.

Martin Gries, Dipl.-Päd., Pädagogischer Leiter der Bücherpiraten e. V., 

Lübeck

Kontakt

www.buecherpiraten.de   

Informationen zum Projekt und Anmeldungen unter: 

0451 – 38 46 004 oder www.geschichten-sucher.de

 


