
Welttag des Buches 

 

Seit dem Jahr 1995 erklärte die UNESCO den Welttag des Buches 

zum weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte 

der Autoren. Seit 1996 wird dieser Tag auch in Deutschland 

gefeiert. Rund um diesen Tag verschenken Buchhandlungen das 

Welttagsbuch: „Ich schenk dir eine Geschichte“ an rund eine Million 

Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel, die Freude am Lesen und an 

Büchern zu wecken. 

Dies nahmen die Viertklässler der GS St. Martin zum Anlass mit 

ihren Lehrkräften Christina Olbrich und Dr. Sibylle Maier die 

Buchhandlung Pustet zu besuchen, um ihre Buchgutscheine 

einzulösen. Frau Katinka Borchert verstand es, auf anschauliche und 

unterhaltsame Art zu vermitteln, wie viel Arbeit in einem Buch 

steckt – von der Idee des Buches über Lektoren und Verlage bis zum 

fertig gedruckten Buch in der Buchhandlung ist es ein langer Weg. 

Immer wieder wurden die Schüler geschickt miteinbezogen, indem 

sie zum Schätzen angeregt wurden oder auch von eigenen 

Leseerfahrungen berichten durften. Viele waren überrascht, dass 

ein Autor nur zehn Prozent des Verkaufspreises erhält. „Da muss 



man aber ganz schön viele Bücher verkaufen, damit man davon leben 

kann, so wie „Harry Potter“, bemerkte ein Schüler von J. Rowling. Die 

Kinder staunten, als sie hörten, dass Verlage dieses Buch zunächst 

abgelehnt hatten, es dann aber ein Riesenerfolg mit über 500 

Millionen verkauften Büchern wurde. Frau Borchert verblüffte die 

Kinder durch ihr umfangreiches Faktenwissen, wie z.B. das größte 

und das kleinste Buch oder dass die Bibel knapp 700 Sprachen 

übersetzt wurde. 

 

 

Am Ende der Veranstaltung bekamen die Klassen das Buch „Der 

geheime Kontinent“ überreicht, das im Deutschunterricht gelesen 

wird. Die Kosten für das Buch übernahm die Buchhandlung. Alle 

Kinder haben außerdem die Möglichkeit an einem Schreib- und 

Kreativwettbewerb, initiiert von der Deutschen Post und der 

Stiftung Lesen, teilzunehmen: 

                      

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 

Frau Borchert für die interessanten 

Einblicke in die Entstehung von 

Büchern und natürlich bei der Firma 

Pustet für das Buch! 
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