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Sami, der Vorlesebär – verzaubert nicht nur Kinder
Für Augen und Ohren: Neues Angebot der Gemeindebibliothek

Tessa Mars, Leiterin der Weilerswister Schul- und Gemeindebibliothek, hat passend
zu den Osterferien ein neues Angebot für Kinder in der Bücherei im Angebot.
Er sieht schon echt knuffig aus, der Eisbär mit Namen Sami, der, eingepackt in
Mütze und Schal und mit Kakaobecher auf seiner Eisscholle sitzt. Doch Sami ist nicht
nur niedlich anzusehen: Dank modernster Technik kann er auch noch ganz coole
Dinge.
Sami kann nämlich Kinderbücher vorlesen. Doch anders als bei den Tonie-Boxen,
die über entsprechende Figuren das Hörbuch aktivieren, liest Sami aus dem Buch
vor. Kinder können also nicht nur die Geschichte hören, sondern auch visuell direkt
im Geschehen. Sami liest die Texte vor, die Kinder sehen währenddessen die Bilder
dazu.
„Zurzeit haben wir nur einen Lesebär in Aktion, der zweite wird gerade von der ITAbteilung der Gemeinde aktiviert. Da die Nachfrage so groß ist, werden wir wohl, wie
bei den Tonieboxen vor ein paar Jahren, das Angebot an Lesebären in der nächsten

Zeit noch aufstocken“, erläutert Tessa Mars, Leiterin der Gemeinde- und
Schulbibliothek der Gemeinde Weilerswist.
Sami hat es sozusagen „faustdick hinter den Eisbär-Ohren“. Einmal an seiner
Eisscholle am Buch angedockt, kann es mit dem Vorlesen losgehen. Aber Sami ist
dabei sehr schlau: Möchte man eine Seite des Buches ein weiteres Mal vorgelesen
bekommen, kann er auch dies – beliebig oft – indem die Seite einfach mal vor- oder
zurückgeklappt wird. „Gelesen wird immer der Text, dessen Seite aufgeschlagen ist“,
erklärt Tessa Mars.
Die Bibliothek hat rund zehn unterschiedliche Bücher für Sami zum Vorlesen
bereitliegen. Ob Leseanfänger oder bereits geübt, die Auswahl ist breit gefächert hier finden sich auch die bei den Jüngsten so beliebte Geschichten der „Paw Patrol“
wieder - und wird immer wieder erweitert. Und Sami bietet noch einen weiteren
Vorteil: Er liest nur weiter, wenn die Seiten umgeblättert werden. „Damit hat man als
Eltern auch eine schöne Gelegenheit, mit Kindern ein ‚Bilderbuch‘ gemeinsam
anzusehen, ohne sich auf das Vorlesen des Textes konzentrieren zu müssen“, weiß
Tessa Mars auch aus eigener Erfahrung.
Nach den Tonies hat die Gemeindebibliothek damit ihr mediales Spektrum um eine
neue Attraktion erweitert, die sich jetzt schon großer Beliebtheit erfreut.
Vorbestellungen für den Vorlesebär Sami sind daher angeraten.
Die Gemeinde- und Schulbibliothek befindet sich auf dem Gelände der
Gesamtschule, Martin-Luther-Straße 26a. Sie ist montags, mittwochs und
donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere
Informationen zu Sami und der Gemeindebibliothek finden Sie unter
buecherei.weilerswist.de

Wenn Sami mit seiner Eisscholle am Buchrücken andockt, kann der Lesespaß
beginnen.

Ansprechende Zeichnungen, begleitet von kurzen Texten, sind für Leseanfänger
bestens geeignet. Für Fortgeschrittene gibt es entsprechend längere Texpassagen –
zu selber lesen oder einfach Samis Stimme lauschen.

