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Grußwort

liebe FuSSball-  

und leSe-FanS! 

2019 ist ein spannendes Fußball-Jahr, 
ein besonderes Highlight ist die 
Fußball-WM der Frauen in Frank-
reich. Fußball und lesen – passt das 
zusammen? auf jeden Fall: beides 
bringt Spaß! und training braucht 

es für das eine wie das andere. lesen hält uns ebenso 
auf trab wie Kicken. bücher bringen eure phantasie in 
bewegung. lesen entführt euch in neue Welten! Fußball 
fasziniert Menschen überall auf der ganzen Welt. Kein 
Wunder, dass es viele Geschichten über den Fußball gibt, 
erzählt in spannenden büchern, die euch ebenso mitfie-
bern lassen wie ein gutes Fußballspiel. 

in den lese-Kick-Workshops könnt ihr Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller kennenlernen, die euch erzählen, wie 
es ist, ein Fußballbuch zu schreiben und die euch lust 
machen, eure eigenen Fußballerlebnisse erzählerisch zu 
gestalten. außerdem trainieren profi-trainer des bayeri-
schen Fußball-verbandes mit euch. Herzlichen dank allen, 
die sich an diesem großartigen projekt beteiligen.

ich lade euch dazu ein, einen tag lang zu kicken und zu 
lesen – und so einen echten „lese-Kick“ zu erleben. viel 
Spaß dabei!

bernd Sibler  

bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst
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Grußwort

liebe FuSSball-  

und leSe-FanS! 

als zusammenschluss aller bayeri-
schen Fußballvereine mit 1,6 Millionen 
Mitgliedern wickelt der bayerische 
Fußball-verband (bFv) nicht nur den 
Spielbetrieb ab und bildet talente 
aus, sondern übernimmt auch eine 

gesamtgesellschaftliche verantwortung.
ich begrüße die initiative des Staatsministers für Wissen-
schaft und Kunst bernd Sibler, der das projekt „lese-Kick“ 
bereits 2013 anregte. denn es bringt auf kreative Weise 
zwei verschiedene Welten zusammen: Schule und Fuß-
ball. „lese-Kick“ ist ein paradebeispiel, wie ein Fußball-
verband wie der bFv in der lebensumgebung junger 
Menschen platz findet und sich zugleich gewinnbringend 
für einen schulischen bildungszweck einsetzen kann.

trotz des vorzeitigen ausscheidens der deutschen 
nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in 
russland im vergangenen Jahr können wir Kinder und 
Jugendliche nach wie vor über Fußball wunderbar für 
andere themen sensibilisieren.

Wenn sich die bücher – wie beim „lese-Kick“ – um Fuß-
ball drehen und man im anschluss gemeinsam auf den 
platz geht, sind die Kinder fast immer Feuer und Flamme. 
Wir setzen die begeisterung für Fußball als transmitter 
ein, um auf eine der wichtigsten Grundfertigkeiten über-
haupt aufmerksam zu machen: das lesen. lesen ist die 
basis für gute schulische leistungen und der Schlüssel 
für ein erfolgreiches leben in der modernen Gesell-
schaft – vor allem für die Vielzahl an fußballbegeisterten 
Kindern, denen der traum vom leben als profifußballer 
verwehrt bleibt.

dr. rainer Koch 

präsident des bayerischen Fußball-verbandes über das  
projekt lese-Kick
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und Wer Sind Wir? 

der bayerische Fußball-verband (bFv) ist mit rund 4600 vereinen, 
über 1,6 Millionen Mitgliedern und 30 000 Mannschaften der mit 
abstand größte unter den insgesamt 21 landesverbänden des 
deutschen Fußball-bundes (dFb) und der größte Sportfachver-
band innerhalb des bayerischen landes-Sportverbandes. neben 
der Organisation des Spielbetriebs mit 14 000 Spielen pro Wo-
chenende zählen die talentförderung und das soziale engage-
ment zu den weiteren tragenden Säulen der verbandsarbeit. Für 
seine Kampagne „pro amateurfußball“ wurde der bFv 2014 von 
der ueFa mit dem „Grassroots award“ in Gold für das europaweit 
beste breitenfußball-projekt ausgezeichnet.

ansprechpartnerin:
tanja Wohllaib
pro amateurfußball/Frauen- und 
Mädchenfußball
bayerischer Fußball-verband e. v.
Kontakt: tanjawohllaib@bfv.de



leSen iM KlaSSenziMMer &  

KicKen auF deM platz 

Für Kinder vOn 8 biS 13 JaHren

Fußball ist für jeden – für Klein und Groß und schreibt spannende, 
unterhaltsame und mitreißende Geschichten. ihr seid gerne mit 
dabei und wollt schon längst alles rund ums runde leder erfah-
ren? dann seid ihr hier genau richtig, beim Fußballprogramm 
„lese-Kick in bayern“ in der Oberpfalz vom 24. bis 28. Juni 2019 
und in niederbayern vom 1. bis 5. Juli 2019! 
2018 wurde das projekt erstmals evaluiert. dafür wurden 
Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Jahrgangsstufe so-
wie deren lehrpersonen auf ihre subjektive einschätzung der 
lese-Kick-veranstaltungen befragt. die befunde der erhebung 
zeigen sehr positive ergebnisse. „Sowohl die lesung und das 
Fußballtraining als auch die verknüpfung beider inhalte zu 
einer tagesveranstaltung genießen bei den besucherinnen und 
besuchern (Kinder und lehrpersonen) eine hohe Wertschätzung“ 
(zitat/evaluationsbericht 2018).
veranstaltet wird das programm vom bayerischen Fußball-ver-
band, der deutschen akademie für Kinder- und Jugendliteratur 
e. v. und den verlagen cbj, Jacoby & Stuart, loewe und tulipan 
unter der Schirmherrschaft von Kunstminister bernd Sibler und 
dr. rainer Koch, präsident des bayerischen Fußball-verbandes.

prOGraMM
angeboten werden jeweils eintägige lese-Kick-Workshops für 
Ganztagesschulen, in denen autorinnen und autoren einblicke in 
ihre bücher und Schreibwerkstätten geben und nachmittags mit 
profitrainerinnen und -trainern des bFv Fußball gespielt wird. die 
Workshops richten sich an Kicker- und bücherfreunde von 8 bis 
12 Jahren und finden bei euch in der Schule, in der 3. bis 4. oder 
5. bis 6. Schulstunde statt. danach gibt es eine Mittagspause 
und anschließend wird gekickt! neben den Workshops können 
auch einzelne lesungen gebucht werden. anmeldungen sind di-
rekt telefonisch oder per Mail bis 29. april 2019 mit anliegendem 
anmeldeformular zu richten an:

deutsche akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. v.
Stichwort: lese-Kick in bayern 2019 – Oberpfalz/niederbayern
Schelfengasse 1
97332 volkach
tel.: 093 81/43 55
email: lesekick@akademie-kjl.de
eigenanteil: 85,00 eur pro Klasse

vOrauSSetzunGen Für die teilnaHMe aM  
prOGraMM:
Fußballplatz für das training am nachmittag, Mittagessen in der 
Schule. bitte bringt trainingskleidung und bei schlechtem Wetter 
Wechsel klamotten mit!

das programm wird gefördert vom bayerischen Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst, dem bayerischen Fußballverband 
sowie von Kinder- und Jugendbuchverlagen.

und Wer Sind Wir? 

die deutsche akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. v. zählt 
zu den bekanntesten kinder- und jugendliterarischen einrichtun-
gen deutschlands. Sie wurde 1976 gegründet. Hauptanliegen 
der deutschen akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. v. 
ist die Förderung der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, 
insbesondere die Kooperation von Wissenschaft und praktischer 
Kinder- und Jugendbucharbeit. neben ganzjährigen veranstal-
tungen zur Kinder- und Jugendliteraturvermittlung zeichnet die 
deutsche akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. v. heraus-
ragende persönlichkeiten sowie kinder- und jugendliterarische 
Werke aus. die Mitglieder der akademie sind in allen bereichen 
der Kultur, politik und Wirtschaft tätig. das lese-Kick-programm 
wird gefördert vom bayerischen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst, dem bayerischen Fußballverband sowie von 
Kinder- und Jugendbuchverlagen.

ansprechpartnerinnen:
dr. claudia Maria pecher 
(präsidentin)
lena van den Wyenbergh, 
b.a. (projektassistenz)
Kontakt: lesekick@akademie-kjl.de oder über unsere  
Geschäftsstelle info@akademie-kjl.de
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das projekt wird mit buchspenden und informationsmaterial 
unterstützt von den verlagen boje, carlsen, cbj, Jacoby & Stuart, 
loewe und tulipan. Medienpartner ist eselsohr, Fachzeitschrift für 
Kinder- und Jugendmedien.



prOGraMManGebOt 2019

Workshop a
eine KlaSSe Für SicH – die KlaSSenMannScHaFt
Workshop mit der reimkünstlerin Michaela Hanauer
24. bis 27. Juni 2019 im regierungsbezirk Oberpfalz und  
1. bis 4. Juli 2019 im regierungsbezirk niederbayern
2. bis 4. Klasse, dauer: 90 Minuten
benötigte Materialien: bunt- oder Filzstifte bitte mitbringen
benötigte ausstattung: tafel oder Flipchart
Was kann man sich vom Fußball abseits vom platz abgucken? 
Ganz klar: zusammenhalt und teamgeist! angeregt durch kurze 
Geschichten wählen wir gemeinsam unsere Klassen-vereins-Far-
ben, denken uns einen teamreim aus, vertreiben die angst vorm 
elfmeter und überlegen, was wir sonst noch alles für eine klasse 
Mannschaft brauchen. 

Michaela Hanauer
lesetiger: Fußballgeschichten
48 Seiten, 7,95 eur. bindlach: loewe 2016.
iSbn: 978-3-7855-8199-5

Workshop b
33 FaSt WaHre FuSSballGeScHicHten Oder die 
räuber Haben SicH GebeSSert!
Workshop mit dem Kinderbuchautor Martin ebbertz
26. bis 28. Juni 2019 im regierungsbezirk Oberpfalz und  
1. bis 5. Juli 2019 im regierungsbezirk niederbayern
3. bis 4. Klasse, dauer: 90 Minuten
benötigte Materialien: papier und buntstifte bitte mitbringen
benötigte ausstattung: tafel oder Whiteboard
elf räuber sind im Fußballfieber – mit einfallsreichen tricks wollen 
sie die Kontrahenten besiegen: ein Fußballplatz am schrägen 
Hang, damit die Gegner bergauf schießen müssen. ein kleines 
tor für sich und ein großes für die Gegner. Wer wagt es, gegen 
die Fußball-räuber-Mannschaft anzutreten? lustige Geschichten 
und fast wahre Gedichte zum zuhören und Mitmachen!

Martin ebbertz
Wie die affen den Fußball erfanden –  
33 fast wahre Sportgeschichten
144 Seiten, 12,99 eur. Köln: boje 2015.
iSbn: 978-3-414-82425-7

Workshop c
MulGHeta – ein taG iM leben eineS blinden FuSS-
ballSpielerS
Workshop mit der berliner illustratorin patricia thoma
25. bis 28. Juni 2019 im regierungsbezirk Oberpfalz 
3. bis 6. Klasse, dauer: 90 Minuten
benötigte Materialien: Schere, Klebstifte bitte mitbringen
benötigte ausstattung: laptop, beamer, leinwand
Mulgheta russom ist einer der besten blinden Fußballspieler 
deutschlands. im bilderbuch begleiten die Schülerinnen und 
Schüler diesen lebenskünstler durch einen für ihn ganz gewöhn-
lichen tag. Während des Workshops erkunden die Schülerinnen 
und Schüler, wie blinde Menschen mit den Fingern, den Ohren 
und der nase „sehen“ können. aus Materialien mit verschiedenen 
Oberflächenstrukturen (wie Wellpappe und Filz) entstehen eigene 
Fußballcollagen.

patricia thoma
Mulgheta – ein tag im leben eines blinden 
Fußballspielers
32 Seiten, 13,00 eur. berlin: Jacoby & 
Stuart 2017.
iSbn: 978-3-946593-41-6

Workshop d
„alleS FuSSball“: Wie entSteHt ein FuSSball-
bucH?
Workshop mit dem Münchner Fußballfan Knut Krüger
24. bis 27. Juni 2019 im regierungsbezirk Oberpfalz und  
1. bis 4. Juli 2019 im regierungsbezirk niederbayern
4. bis 6. Klasse, dauer: 90 Minuten
ausstattung: laptop, beamer, leinwand
von der idee bis zum druck: ihr wolltet schon immer mal wis-
sen, wie ein Fußballbuch entsteht? dann mal aufgepasst! der 
autor Knut Krüger gibt euch einen umfassenden einblick in 
die verschiedenen Schaffensphasen. alle aspekte, die bei der 
entwicklung eines Fußballbuchs von belang sind, werden hier 
thematisiert: von der zielgruppe über das buchkonzept bis hin zur 
zusammenarbeit mit lektorat und Grafikdesigner. 

Knut Krüger
alles Fußball
text-bild-bände aus den Jahren 2014, 2016, 
2018 und 2020. München: cbj. 



Workshop e
SO ScHreibSt du dein FuSSball-bucH!
Workshop mit dem Sportredakteur Julien Wolff
24. bis 18. Juni 2019 im regierungsbezirk Oberpfalz und  
1. bis 5. Juli 2019 im regierungsbezirk niederbayern
6. bis 8. Klasse, dauer: 90 Minuten
benötigte Materialien: Stifte und papier bitte mitbringen
benötigte ausstattung: laptop, beamer, leinwand
Wie sind die Stars des Fc bayern und der nationalelf so drauf? 
Wie läuft ein interview mit thomas Müller? Wie leben die Jugend-
lichen in den internaten der bundesliga-Klubs? Wie schaffe ich 
es zum Fußball-profi?
diese Fragen beantwortet Fußball-reporter Julien Wolff – im dia-
log mit euch. Was ist deine idee für ein cooles buch? Wir nehmen 
eure ideen und entwickeln gemeinsam daraus eine Hauptfigur 
und eine Handlung. am ende hat jeder von euch sein Mini-buch, 
das er mit nach Hause nehmen kann. papier und zettel genügen, 
keine vorkenntnisse nötig!

Julien Wolff
traumtreffer – leon kickt sich durch
224 Seiten, 7,99 eur. Hamburg: carlsen 2019.
iSbn: 978-3-551-31698-1

FuSSball-leSeeventS

(OHne traininG)

neben den eintägigen Workshops mit Fußballtraining, können Sie 
sich auch nur für lesungen ohne Fußballtraining entscheiden. 
nachfolgende lesungen enthalten kein Fußballtraining!

lesung F
Kai pannen, 2017 auf der leipziger buchmesse zum besten 
vorleser unter den Kinder- und Jugendbuchautoren gewählt, 
liest aus seinem Fußballbuch zombert – Fußballspielen verboten, 
zeichnet dazu und zeigt, wie wichtig Freundschaft und teamgeist 
sind!

zOMbert vOr, nOcH ein tOr! 
interaktive lesung mit dem lesekünstler Kai pannen
26. bis 27. Juni 2019 im regierungsbezirk Oberpfalz und  
3. bis 4. Juli 2019 im regierungsbezirk niederbayern
1. bis 2. Klasse, dauer: 60 bis 90 Minuten
Gruppenstärke: 1 bis 3 Klassen
benötigte ausstattung: großer raum, laptop, beamer, leinwand, 
Mikrofon und Flipchart
Schwerpunkt: literarisches erzählen, vorlesen und soziale Kom-
petenz stärken!
Kennt ihr zombert? zombert ist nämlich ein waschechter zombie 
und lebt auf einem Friedhof. er und sein bester Freund Konrad 
sind begeisterte Fußballfans. als die großen Jungs aus der Straße 
Konrads Fußball auf den alten Friedhof schießen, wird es ernst: 
tom, victor und charlie verirren sich selbst dorthin und es kommt 
zu einem spannenden Fußball duell. Kann das team der „Fried-
hofsmannschaft“ die „Straßenmannschaft“ besiegen? zum Glück 
kann zombert dank seiner beweglichen Gliedmaßen zu ausgefal-
lenen tricks greifen!

Kai pannen
zombert – Fußballspielen verboten
48 Seiten, 8,95 eur. München: tulipan 2018.
iSbn: 978-3-86429-404-4



lesung H
Wer lustige Kurzgeschichten rund um den beliebtesten Sport der 
Welt mag, ist hier genau richtig: Kinderbuchautor Martin ebbertz 
erzählt euch in seinem buch Wie die affen den Fußball erfanden 
33 fast wahre Fußballgeschichten, die zum lachen und Mitma-
chen einladen!

Wie die aFFen den FuSSball erFanden
lesung & Gespräch mit dem Geschichtenerfinder Martin ebbertz
26. bis 28. Juni 2019 im regierungsbezirk Oberpfalz und  
1. bis 5. Juli 2019 im regierungsbezirk niederbayern
2. bis 5. Klasse, dauer: 60 Minuten
Gruppenstärke: 2 bis 3 Klassen
benötigte ausstattung: großer raum, ggf. Mikrofon
Schwerpunkt: literarisches erzählen und soziale Kompetenz 
stärken!
Schon mal von der guten Fußballfee gehört, die beim toreschie-
ßen hilft? Oder von den Kickbots, gegen die niemand gewinnen 
kann? vom vergesslichen Fußballstar? Oder von den affen, die 
den Fußball erfanden? – nein? dann wird’s aber höchste zeit!

Martin ebbertz
Wie die affen den Fußball erfanden – 33 fast 
wahre Sportgeschichten
144 Seiten, 12,99 eur. Köln: boje 2015.
iSbn: 978-3-414-82425-7

lesung G
Jan birck hat bereits viele bücher illustriert – so griff er auch für 
die Wilden Kerle zu Stift und papier. Für unser lese-Kick-projekt 
liest er nun aus seinem brandneuen buch Storm und die Fußball-
götter und nimmt seine zuhörer mit auf ein neues, spannendes 
abenteuer des jungen Wikingers!

HilFe vOn den FuSSballGöttern!
interaktive lesung mit dem erfahrenen Fußball-illustrator Jan birck
1. bis 5. Juli 2019 in den regierungsbezirken Oberpfalz bzw. 
niederbayern
2. bis 6. Klasse, dauer: 90 Minuten
Gruppenstärke: 1 bis 3 Klassen
benötigte ausstattung: laptop, beamer, leinwand, Mikrofon und 
Flipchart
Schwerpunkt: literarisches erzählen und soziale Kompetenz 
stärken!
Gibt es sie wirklich, die Fußballgötter? der kleine Junge Storm war 
es, der das Fußballspiel erfunden hat. nun muss er sich einer an-
spruchsvollen prüfung unterziehen, um ein echter Wikinger zu wer-
den. doch wie soll er das schaffen? er braucht den rat der Götter! 
Mit Hilfe von zwei riesigen raben geht es hinauf in die Krone eines 
baumes, der bis über die Wolken reicht – und wen trifft Storm dort? 
die echten Fußballgötter! die haben langeweile und interessieren 
sich brennend für die wichtigste nebensache der Welt …

Jan birck
Storm und die Fußballgötter
176 Seiten, 13,00 eur. Hamburg: carlsen 2019.
iSbn: 978-3-551-65126-6



die leSe-KicK-cd zuM Hören, MitSinGen  
und Mitrappen
2016 haben die Kinderbuchautorin Heidemarie brosche und 
der Musiker Michele bonagura im rahmen eines literarisch-mu-
sikalischen Workshops zusammen mit jungen Fußballfans eine 
art lese-Hymne für den lese-Kick in bayern entworfen: das 
leSe-lied. 
Hierzu passend entstanden ist eine cd, die das leSe-lied zum 
Hören, Mitsingen und Mitrappen als Song, rap und als Karao-
ke-version für alle Fußballfreunde verfügbar macht. 
bestellen Sie eine lese-Kick-cd für die Klasse zum Mitsingen. 
einzelpreis inkl. versand für nur 3,50 eur.

lehrerinnen und lehrer, die sich für einen Workshop anmelden, 
erhalten ein Heft und eine cd gratis von der Geschäftsstelle – 
solange der vorrat reicht!

bestellungen:
deutsche akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. v.
Geschäftsstelle im Schelfenhaus
Schelfengasse 1
97332 volkach
tel.: 093 81/43 55
email: info@akademie-kjl.de
Geschäftszeiten: dienstag bis Freitag, 9 bis 13 uhr

leSe-KicK-Materialien – tO GO!

daS leSe-KicK-arbeitSHeFt zuM einSatz iM  
unterricHt 
die akademie präsentiert das lese-Kick-arbeitsheft mit Materia-
lien für schulische und außerschulische projekte zu ausgewähl-
ten Kinder- und Jugendbüchern rund um das thema Fußball: 
die Materialien sind teilweise in Workshops entstanden, die im 
rahmen des „lese-Kick in bayern“-projektes veranstaltet wur-
den, und wurden um auszüge aus Kinder- und Jugendbüchern 
weiterentwickelt. die Kinder lernen mit dem lese-Kick-Heft nicht 
nur viel interessantes zum thema Fußball kennen, vielmehr sollen 
spannende Geschichten auch die lust an der literatur und am 
selbstständigen Schreiben wecken. die unterrichtsmaterialien 
sind für unterschiedliche Schulstufen konzipiert und gegliedert. 
Sie greifen produktive ideen auf, binden neue Medien ein und 
zeigen so, was man alles mit Fußballbüchern machen kann. 
Kinder werden zu autoren, zu entdeckern und verfassern von 
Sachbuchtexten, selbstständig, oder in partnerarbeit. die Freude 
und der Spaß stehen dabei natürlich immer im vordergrund!

bestellen Sie ein arbeitsheft mit „lese-Kick in bayern“-cd zur 
ansicht und als Kopiervorlage für die Klasse zum einzelpreis, 
inklusive versand für nur 6,00 eur oder 20 arbeitshefte (für 
Schulklassen) mit einer cd, inklusive versand für nur 30,00 eur.



anMeldunG 
Gewünschter Workshop, autor(in) und datum:

……………………………………………………………………………
alternativer Workshop, autor(in) und datum:

……………………………………………………………………………
lesung, autor(in) und datum:

……………………………………………………………………………

adresse Schule:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Klassenstufe, anzahl der Schüler:

……………………………………………………………………………
ansprechpartner(in)/lehrer(in) an der Schule:
(name, vorname, telefon, e-Mail):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

der eigenanteil von 85,00 eur wurde am  …………………………
auf das lese-Kick-Konto überwiesen.

bitte geben Sie unbedingt eine email-adresse und rufnummer 
an, wo wir Sie für kurzfristige absprachen jederzeit erreichen 
können. 
der eigenanteil von 85,00 eur pro Klasse ist auf folgendes Konto 
zu überweisen:
Stichwort: lese-Kick 2019
deutsche akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. v.
iban: de35 7905 0000 0043 2283 37

die anmeldungsbestätigung erfolgt nach eingang des anmel-
deformulars sowie der überweisung des eigenanteils auf das 
angegebene Konto. der eigenanteil fließt in das projekt ein.

vOrMerKen
„das runde muss ins eckige“: Fußball in der deutschen Kinder- 
und Jugendliteratur. Fortbildung für Fußballbegeisterte, lehre-
rinnen und lehrer vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 in der 
Schwabenakademie irsee. nähere informationen finden Sie im 
vorfeld auf der Homepage der akademie! 


