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Grüner Nachwuchs begeistert Kinder 

 

Zum Welttag des Buches tauchten die Kinder der Kita Berne am Dienstag 

zusammen mit der hiesigen Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen 

(CDU) ein in die Welt eines Gänserichs und seines Dinokükens. In gemütlicher 

Runde las die Abgeordnete der Gruppe aus dem Buch „Das grüne Küken“ von 

Adele Sansone und Anke Faust vor, in dem ein Gänserich unbedingt Papa 

werden will und ein Ei adoptiert. Aus dem schlüpft allerdings ein kleiner grüner 

Dino und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Für das Schicksal dieser 

ungewöhnlichen Familie interessierten sich die Kinder auch deswegen 

besonders, weil regelmäßig einige brütende Entenpaare auf dem Gelände der 

Kita ein reales Vorbild zur Fantasiefamilie abgeben. „Wenn Kinder ein Stück 

ihrer eigenen Welt in der Geschichte finden können, sind sie ganz anders 

dabei“ so Astrid Grotelüschen, die nicht nur mit ihren eigenen drei Kindern, 

sondern auch in vielen Jahren als Vorlesepatin für verschiedene Aktionen wie 

z.B. auch den bundesweiten Vorlesetag oder in eigenen Vorleserunden 

reichlich Erfahrung gesammelt hat.  

„Vorlesen regt die Fantasie an, fördert das Verständnis und das soziale 

Verhalten. Daher freue ich mich, dass inzwischen so viele Einrichtungen wie 

Kitas, Schulen oder Büchereien regelmäßig bei solchen Aktionen mitmachen 

und stehe immer wieder gern selbst als Lesepatin zur Verfügung.“ Wer die 

Abgeordnete als Vorleserin einladen möchte, kann einfach unter 

astrid.grotelueschen@bundestag .de eine Anfrage stellen. 

Der Welttag des Buches findet seit 1995 jährlich am 23. April statt und wird von 

der Stiftung Lesen, dem ZDF und vielen weiteren Partnern initiiert. Er soll die 

Begeisterung am (gemeinsamen) Lesen fördern und so besteht etwa für 

Schüler auch die Möglichkeit, über einen Buchgutschein ein kostenloses 

Exemplar des jährlich zum Aktionstag herausgegebenen Welttagsbuches „Ich 

schenk Dir eine Geschichte“ zu bekommen. Mehr Informationen über den 

Aktionstag und die Möglichkeit der Teilnahme gibt es unter www.welttag-des-

buches.de.  
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