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Liebe Eltern, liebe Grosseltern,

können Sie sich noch an die Geschichten erinnern, die Sie als Kind gelesen 
haben? Ich denke, sie begleiten uns ein Leben lang und die Bilder, die wir in 
unseren Köpfen dazu malten, regten unsere Vorstellungskraft und Kreativität 
nachhaltig an. Lesen hat ganz andere Qualitäten als Film oder Fernsehen 
- ohne diese Medien schmälern zu wollen. Lesen regt das Denken, 
die Kommunikation und die Vorstellungskraft an – Lesen ist eine Aktivität, 
ein Abenteuer im Kopf. 

Wir möchten mit Leos Lesemagazin die Begeisterung unserer jungen Landesbürger 
fürs Lesen wecken. Denn was man als Volksschüler gut lernt, wird einem später 
leicht fallen und auch neue berufliche Türen öffnen. Ganz wichtig dabei ist, dass 
Sie ihren Kindern und Enkelkindern guten Lesestoff zur Verfügung stellen. Unser 
Projektpartner, der Österreichische Buchklub der Jugend, kann Ihnen dabei 
wertvolle Tipps geben (www.buchklub.at).

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Freude mit Leos Lesemagazin und 
schöne Ferien!

Herzlichst,

Ihr
Mag. Wolfgang Sobotka
Landesrat für Finanzen, Wohnbau und Lebensqualität

Liebe Kinder!

Was in letzter Zeit in unserem Ort geschehen ist, ist merkwürdig.  
Das habe ich alles in einen Brief geschrieben, den du unbedingt 
lesen musst. Auf der nächsten Seite ist er abgedruckt.
Ich kann euch jetzt schon verraten, der Bücherwurm Frederik hat uns 
einige Rätsel aufgegeben. Dabei könnt ihr Bücher für euch und eure 
Klasse gewinnen.

Kennst du schon das Leselabyrinth?

Das Leselabyrinth wandert von einer Volksschule in Niederösterreich zur 
nächsten. Es ist eine tolle Rätselwelt für einen spannenden Schultag.  

Viele von euch werden es schon kennen. Wenn nicht, hoffe ich, 
dass das Leselabyrinth auch bald in deine Schule kommt.

Auf diesen Fotos siehst du wie das Leselabyrinth aussieht - echt hasenhaft!
Euer Leo!
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Hilferuf

LesebandeBuchstabenstrasse 149963 Lesehausen

Liebe Kinder, liebe Lesebande!Habt ihr schon einmal etwas von Bücherwürmern gehört? Bücherwürmer, das 

sind kleine, wollige Würmchen, die sich im Leben nichts Schöneres vorstellen 

können als zu lesen. Jede freie Sekunde verbringen diese Tierchen damit, Seite 

um Seite zu verschlingen.
Vielleicht wisst ihr auch, dass Bücherwürmer sehr wichtig sind. Denn Bücher-

würmer sind so etwas wie „gute Geister“ für Buchstaben. Denn nur dort, 

wo ein Bücherwurm ist, sind auch Buchstaben in der Nähe.

Nun, einen Bücherwurm gibt es in jedem Ort. Unserer heißt Frederik. Er ist 

noch ein sehr junger Wurm und ein ganz lieber obendrein.

Eines Tages war Frederik plötzlich verschwunden. Ich habe gehört, dass er sich 

im nahe gelegenen Wald versteckt. Dort soll er auf einem alten Baum sitzen 

und weinen. Der arme kleine Frederik. Ich habe solche Angst um ihn!

Warum er weint, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen?

Eines Abends hatte Frederik großen Lesehunger und weil die Bücherei schon 

geschlossen hatte, schlich er sich in ein Haus. Dort suchte er überall nach einer 

Kleinigkeit zu lesen. Doch nicht einmal im alten, staubigen Dachboden konnte 

er ein Buch finden, das seinen Hunger stillte.

Also ging er in das nächste Haus. Auch dort fand er kein Buch. Nicht einmal 

ein Magazin! Und so zog er traurig den ganzen Abend durch die Straßen. Als 

auch beim letzten Haus alle Bewohner vor dem Fernseher saßen, kullerte eine 

kleine Träne seine großen, pelzigen Nase entlang.

„Hier wird nicht gelesen. Hier fühle ich mich nicht wohl“, schluchzte er.

Dann lief Frederik traurig weg.

Seit unser Frederik verschwunden ist, 

geschehen eigenartige Dinge. Denn plötzlich 

bekommen hier alle Buchstaben kleine Füße. 

Und nicht nur das, nein! Die Buchstaben 

laufen jetzt nacheinander aus dem Dorf 

und folgen dem Bücherwurm. Ihr ahnt ja 

gar nicht was für ein Durcheinander hier 

ausgebrochen ist. Einige Buchstaben 

haben uns schon verlassen.

Stellt euch vor! Die Buchstaben und Frederik 

haben gesagt, dass sie erst zurückkommen, 

wenn wir die Rätsel lösen, die sie uns aufgetragen 

haben. Doch keiner der Bewohner kann sie lösen.

Liebe Kinder, macht mit bei der Lesebande und helft mit Frederik zu finden.

PHILIPP, die Büchermaus, und FAXI, der Frosch, aus dem Buchklub werden euch 

dabei helfen. Die Rätsel, die von FAXI      erklärt werden, sind immer ein bisschen 

schwieriger, als die von PHILIPP     . 

Als Lesebande sollt ihr die Rätsel, die euch Frederik aufgibt, lösen und in das 

Lösungsfeld eintragen. Am Ende ergibt sich aus den vielen Lösungsbuchstaben 

ein Wort. Und das schickt ihr an mein Büro. 

Ihr könnt tolle Bücher für euch und eure 

Klasse gewinnen.

Alles Gute!

Euer Leo



Lösungsbuchstabe (1)

Im Dorf angekommen sieht man wie groß 
die Katastrophe ist. Gerade sieht man ein 
L, das vom Schild der Schule klettert. Vom 
Haus des Bäckers sind das B und das C 
verschwunden. Dort steht nur noch  Ä KER.

Als Leo, der junge Hase, heran gehoppelt 
kommt, sagt er: „Hallo Lesebande, gut, 
dass ihr gekommen seid. Seht ihr das 
Durcheinander, das ausgebrochen ist, seit 
Frederik das Dorf verlassen hat? Ihr habt 
ja noch nicht alles gesehen! Im Supemarkt 
sind Buchstaben von allen Verpackugen 
geflohen. Stellt euch das vor! Man weiß 
gar nicht mehr genau, was man in den 
Einkaufswagen getan hat. 
Sogar in den Schulbüchern haben sich seit 
Tagen keine Buchstaben und Satzzeichen 
mehr blicken lassen!“ 

Sofort versteht die Lesebande die 
Verzweiflung von Leo. In Leos Brief stand 
doch, dass Frederik und die Buchstaben 
zurückkommen, wenn die Aufgaben gelöst 
werden.

Folge der Buchstaben-
reihe WURM

Trage den Buchstaben, der 
am Ende steht, in das 

Lösungsfeld ein.



Seit Stunden marschiert die Lesebande schon in 
die selbe Himmelsrichtung. Mittlerweile sind sie  
schon ein großes Stück vom Dorf entfernt und die 
Gruppe wirkt sehr erschöpft.

Außerdem werden alle von den Mücken, die sie 
schon seit einigen Kilometern verfolgen, geplagt. 

Ständig fliegen einem Mücken in die Augen oder 
setzen sich frech auf die Nase.

PHILIPP und FAXI kommen schließlich darauf, dass 
es gar keine Mücken sind. Es sind nämlich winzige 
Buchstaben! Junge, wilde Babybuchstaben, die der 
Lesebande das nächste Rätsel aufgeben.

Diese kleinen 
Buchstaben sind nur schwer

 zu erkennen. Nimm dir eine Lupe 
zur Hand und zähle alle Buchstaben. 

Der Lösungsbuchstabe ist der, der am 
öftesten vorkommt.

Zählt die blauen Buchstaben
Zählt die rosa Buchstaben Lösungsbuchstabe (2):

         
      m

an auch ohne einer Lupe Sachen 

         
     vergrößern kann? 

Nimm dir ein rundes, bauchiges Glas und befülle 

  es mit Wasser. Dann halte etwas dahinter 

       u
nd schaue es durch das Glas an. Schon

         
         

         
     hast du eine Lupe selbst

         
         

         
         

         
gebastelt!



Die nächste Fährte auf der Suche nach dem 
verschwundenen Bücherwurm und den Buchstaben 
führt die Lesebande an eine Weggabelung. 
Jetzt sind sie wieder ganz in der Nähe des Dorfes.

Und welchem Weg sollen sie nun folgen?  

Schaut mal auf dem Stein da drüben. Vielleicht 
zeigt er uns den richtigen Weg an.

PHILIPP stellt sich vor das weiße Kreisrätsel. 

FAXI versucht das Wort in der alten Schrift 
zu lesen. Es handelt sich dabei um eine 
Himmelsrichtung.

Trage den 
zweiten Buchstaben aus dem 
Wort mit der alten Schrift in 

das Lösungsfeld ein.

Deine Lösung ist der sechste 
Buchstabe im Kreisrätsel 

Lösungsbuchstabe (3):

   die Frakturschrift noch vor 
  hundert Jahren die meistbenutzte 
Druckschrift bei uns war?

Wenn du dieses Rätsel nicht lösen  kannst,
  dann bitte deine Großeltern um Hilfe. 
    Sie können die alten Lettern sicher lesen.
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Die Lesebande erreicht nach kurzer Zeit einen 
Fluss. Ab hier kommt sie nicht mehr weiter. 
Denn der Fluss ist nicht so einfach zu 
überqueren.

Da erblickt die Lesebande etwas grün 
Schimmerndes im Fluss. Was könnte das bloß 
sein? 

Eine Flaschenpost! Genau wie im Leselabyrinth. 
Da gibt es auch ein Flaschenposträtsel.

Die Lesebande zieht die Flasche an das Ufer. 
Geschafft! Schau mal, in der Flasche sind ganz 
viele Buchstaben! Lass uns die mal 
genauer betrachten!

Versucht aus 
allen blauen Buchstaben ein 
Wort zu basteln. Der fünfte 

Buchstabe ist die Lösung

Nimmt sich die weissen vor! 
Trage dann den siebenten 

Buchstaben ein.

S
E

man in so mancher Flaschenpost 
Geld finden kann?

Damit soll der Finder eine Briefmarke kaufen 
und die Nachricht an den Empfänger 
weiterleiten. 

Lösungsbuchstabe (4):

T T



Auf der Suche nach weiteren Rätseln sind die 
Freunde nun schon seit Stunden unterwegs. 
Mittlerweile ist es Abend geworden. Allen tun die 
Füße weh und bei einigen bahnen sich die ersten 
Blasen an.

Um wieder zu neuen Kräften zu kommen, 
beschließen sie, eine kleine Pause einzulegen. 
Plötzlich sieht man einige rätselhafte Buchstaben 
am Horizont. 

Alle sind ratlos. Bis PHILIPP den rettenden Hinweis 
hat: Die Buchstaben stehen mit dem Rücken zur 
Lesebande. Sie sind spiegelverkehrt!

Stelle dich mit dem 
Rücken zu einem Spiegel und halte 
das Magazin in Augenhöhe. Schon 
kannst du die Lösung erkennen.   

Trage den vierten Buchstaben
in das Lösungsfeld ein.

    bereits die alten Ägypter Spiegel
     verwendet haben?

 Sie haben schon vor mehreren tausenden 
Jahren Bronze- und Kupferplatten poliert. 
Man konnte sich darin leicht verzerrt sehen.

Lösungsbuchstabe (5):



Bis jetzt habt ihr euch gut geschlagen. Doch damit 
die Buchstaben und der Bücherwurm ins Dorf zurück-
kommen, gibt es noch eine Prüfung zu bestehen.

Die Buchstaben führen die Lesebande zu einer 
alten Eiche. Ein unheimlicher Ort. Ganz oben im 
Baum sitzt Frederik, der Bücherwurm, und rund um 
den mächtigen Baum haben sich alle entflohenen 
Buchstaben eingefunden.

„Ich bin sehr beeindruckt!“, brüllt ein dickes, großes 
O aus der Baumkrone zu der Lesebande herab. 
„Aber jetzt müsst ihr den Text in der Wellenschrift 
lesen!“ 

Im nächsten Moment fällt eine alte Schriftrolle aus 
dem Baumwipfel.

Los geht´s!

Hallo Lesebande!

Ihr müsst wissen, dass

Frederik nochimmerein wenig
tra

urig ist. Er hat gesagt, dass er
nur zurück kommt wenn ihr

alle Rätsel gelöst habt.
Ihr seid schon fast am Ziel!

Im
Lösungswort fehlt nur noch

eine Kleinigkeit! Also lest nur

fleißig weiter. Dieses mal ist
die Lösung kein Buchstabe,

Sondern ein Satzzeichen. Es
ist kein Fragezeichen und kein
Punkt. Es ist ein Rufzeichen!

Bis bald! Eure BUCHSTABEN!

Lösung (6)



Die Kindermagazine des Buchklubs:Die Kindermagazine des Buchklubs:

• werden vom Bildungsministerium empfohlen.

• sind kindgerecht gestaltet und bieten Lesestoff
   zu vielen Lieblingsthemen Ihres Kindes. 

• enthalten das Beste aus der aktuellen
   Kinderliteratur.

• bieten vielfältige Leseübungen – verpackt
   in lustige Rätsel, spannende Spiele und knifflige
   Aufgaben. So wird Ihr Kind optimal gefördert!

• bewähren sich seit mehr als 15 Jahren
   österreichweit im Unterricht.   österreichweit im Unterricht.

Als Non-Profit-Organisation steht der Buchklub für 
optimale Leseförderung Ihres Kindes zu günstigen 
Mitgliedsbeiträgen. Seit 60 Jahren entdecken Kinder 
mit dem Buchklub die Freude am Lesen!

&

6-mal im Jahr 
mit je 48 bunten Seiten

um nur € 9,–*

Fragen Sie in der Schule Ihres Kindes nach PHILIPP & FAXI
oder bestellen Sie online unter: www.buchklub.at.

*) Jahresmitgliedschaft (= 6 Hefte) bei Bestellungen über eine Volksschule: € 9,–; für Privatbestellungen: € 12,–

Mit uns lässt sich‘s lesen!
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Gerade ist die Lesebande mit der letzten Aufgabe fertig 
geworden. Da ruft das dicke O mit rauer Stimme: „Und jetzt will 
ich das Lösungswort hören.“ Darauf sagen sie:

 

„Es ist richtig! Juhu!“, jubeln die Buchstaben im Chor.
Vor lauter Jubel kann die Lesebande ihr eigenes Wort nicht mehr 
verstehen. Einige Buchstaben rasen vor Freude um die Eiche. An-
dere umarmen sich und sogar das strenge, kugelrunde O ist froh, 
dass alle Rätsel gelöst sind.

Als Frederik von der Baumkrone klettert, sagt einer der Buchsta-
ben zu ihm: „ Ich habe dir doch gesagt, dass es noch viele Lese-
freunde gibt, die uns Aufmerksamkeit schenken. Komm, lass uns 
nach Hause gehen.“

LösungsWORt:



Ich heiße  

Ich wohne in: 

Ort:             PLZ:

Straße:

 

Ich gehe in die Klasse            

in der         Schule

Als Mitglied der Lesebande nehme ich an 

der Verlosung von tollen Büchern teil.

Damit bei mir keine Buchstaben weglaufen, 

werde ich

      (Lösungswort)

An:       Verein Lebensqualität

 Landhausboulevard 1

 3109 St. Pölten
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