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Bücher und Bibliotheken bilden Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen und 
Sprachen. Mit Übersetzungen der biblio-Leselatte und anderer Materialien möchten 
wir das Gespräch zwischen den Kulturen fördern. 

Die folgende Übersetzung der Texte der Leselatte ins Japanische stammt von: 
Ruth Linhart und Yoshiteru Oka. Wir bedanken uns ganz herzlich!
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Wenn ich groß bin,
werde ich ein Wolkenkratzer!

Wo ist  der blaue Ball?

Kurzkrimi:
HUCH! EIN BUCH!

Ich bin schon um einen
Hut größer als du!

Wenn ich mich auf die
Zehenspitzen stelle,
bin ich größer als ich!

Und wie groß ist heute mein Schatten?

„VORLESER
GESUCHT:
GRÖSSE
EGAL!“

Papa ist kleiner geworden. 
Mama schummelt. Sie hat das 
Haar hochgesteckt!

Es war einmal ein 
Buch. Das konnte 
sich in einen Vogel 
verwandeln und 
davonfl iegen.

Zum Schnellsprechen:

Was sucht eine Leseratte
auf der Leselatte?
Sie frisst von jedem WORT
das O einfach FRT!

Du bist größer geworden.
Dein Lieblingsbuch auch!
Es wächst mit dir mit.

Ritter sind kleiner als ihre Rüstung!

Ich bin heute 
um drei Gedichte 

gewachsen.

Wächst man schneller, wenn man 
ein Buch über Riesen liest?

Piraten
wachsen
schneller.

Wo ist  der 
blaue Ball?

Beim Lesen wird 
man schöner. 
Und größer!

Wenn ich Bücher auf dem Kopf trage,
bin ich noch größer.

Wie groß bist du heute?

Das schönste 
Zauberwort heißt: 

UMBLÄTTERN!

Buchstabensuppe für alle!

Bilderbücher
sind jeden 
Augenblick

wert.

Auch Riesen haben
klein angefangen.

Jede Bibliothek ist eine 
Schatzkammer. Wo die 
Schätze zu finden sind? 

Du musst nur den 
Buchdeckel heben..

Giraffen haben lange 
Hälse, weil sie alle 
Bücher im obersten 
Regal lesen wollen.
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この大きなわたしはわたしです！

このタイトルはオーストリアの有名な絵本「この小さな
わたしはわたしです」（1972）に由来しています。

背のびすればいつものわたしよ
り大きいな！

あなたより帽子一つ大きいよ！

短編推理小説:
うわっ、これは本だわ！

青いボールはどこにある?

大きくなったら高い高いビ
ルになります。
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武士より小さなよろいはない!

わたしの影、今日はどれだけのびたかな?

読んでくれる人を
捜しています。お
となでもこどもで
もいいですよ!

図書館は宝の山です。本を
開けば宝がいっぱい…

パパは小さくなりました。
ママの方が高く見えるのは
ママの髪のせいです。

むかしむかし一つの
本がありました。鳥
になって飛ぶことが
できました。

今日は詩三つ分大
きくなりました。

早口言葉:
本好きねずみは
本読みグラフに何探す?
言葉の中から
「お」を探す。

巨人もはじめは小さ
い。

あなたは大きくなった。
あなたの愛読書も同じ。
あなたと一緒に大きくなる。
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今日はどれだけ大きくなりましたか?

きりんの首が長いのは、高い
棚の本も読みたいから。

巨人の本を読めば早く大きく
なりますか?

皆さん、アルファベットス
ープを是非どうぞ!　

青いボールは
どこにある?

海賊はもっと
早く大きくな
ります。

読書でより美しく、
大きく!

絵本の中には興味
がいっぱい。

頭に本を載せると大き
くなるよ!

すばらしい呪文: ペー
ジをめくる!

読書の女王さま

ブックスタート
本と一緒に育って行く。
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一緒に探して見つけましょう!
青いボールはどこで見つける?どう違う? 数えられる?

青い玉は変われますか?　青い色はたくさんありますか?　みどり色はどこから始まりますか?

どんな文字を見つけられますか?　
わたしの名前はどんな文字から始まるのでしょう?　
その文字を見つけられますか?

どんな動物を見つけられますか? 
どんなふうにおしゃべりするのでしょう? 
その声を真似できますか?

お話を見つけたり作ったりしましょう!

むかしむかし、男の子が森の洞穴でふしぎなよろいを見つけました。よろいの紋章は開かれた本。

さて、いつもながらクララの影が大きくなると彼女の力もみなっぎてきて、すべてのおそれが消え去っ
た、なぜなら今…

ふつう魚は話せませんが、本の魚は毎年二日間…

こうして、本の鳥｢ブックフィンチ｣と
いう名前になりました。あるとても寒い冬の夕べ…

わたしについてとその他の不思議について考えてみましょう!

影はわたしより早く大きくなれますか? 影と遊べますか?

どんな姿がいちばんお好みですか。わたし自身はどんな姿でいたいですか?　
どんなお友達が欲しいですか?　　　

ときどきわたしは大きくなったり小さくなったりするような気がします: 　
今日のわたしはどれぐらい大きくて、どれぐらい大きな感じがするかな?

わたしの夢はどんなお話?

文字遊び、言葉遊びをしてみましょう!

文字を集めて、入れ替え、向きを変え、裏返せます。

私は„A“で始まるどんな言葉を知っているでしょう?

後ろから読めばわたしの名前はどんなふうに聞こえますか?

どの文字は丸く、どの文字は角ばってますか?　どの文字は硬く、どの文字はやわらかく聞こえますか?

本と一緒に大きくなりましょう!

読み聞かせ、聞くときに。考え、夢を見るときに 
…そしてわたしの公共の図書館に。

Bookstart: growing with books


