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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 Spanische stammt von: 
Lorena Mayr. Wir bedanken uns ganz herzlich!

Buchstart
: interkulturell

Das große Ich bin Ich
biblio

Buchstart
: mit Büchern wachsen

 Text: Heinz Janisch | Illustrationen: Helga Bansch  -  ein Projekt des  © Österreichischen Bibliothekswerks  

 90

 80

 70

 60

 50

www.buchstart.at

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

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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EI gran Yo soy Yo
Este título se refiere a un libro muy conocido en Austria
por las autoras Mira Lobe y Susi Weigl: Das Kleine Ich
bin Ich. (1972) - (En Español: El pequeño Yo soy Yo)

Cuando me pongo de puntitas,
¡yo soy más grande que yo!

Ahora ya soy, por un sombrero, 
¡más alto que tú!

Novela Policíac Corta:
¡HUY! ¡UN LIBRO!

¿Dónde está la pelota azul? 

¡Cuando yo sea grande,
voy a ser un rascacielos!
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¡Los caballeros son más pequeños!

Y hoy, ¿qué tan grande es mi sombra?

„SE BUSCA LECTOR:
¡NO IMPORTA  
EL TAMAÑO!“

Cada Biblioteca es un tesoro. 
¿Dónde se encuentran los tesoros? 
Sólo tienes que abrir la cubierta 
del libro ... 

Papá se ha hecho más pequeño.
Mamá hace trampa. ¡Ella tiene 
un peinado hacia arriba!

Había una vez 
un libro. Se pudo 
transformar en un
pájaro y pudo salir 
volando.

Hoy he crecido por 
tres poemas.

Para hablar rápidamente: 

¿Qué busca una rata lectora  
en la escalera detectora?  
¡Se come de cada PALABRA  
simplemente la A de PLBR!

También los gigantes 
empezaron pequeños.

Tú has crecido. ¡También 
tu libro preferido! Crece 
contigo

Buchstart: crecer con Libros
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¿De qué tamaño eres hoy?

Jirafas tienen cuellos largos, 
porque quieren leer los libros 
colocados en la parte más 
alta del librero.

¿Crece uno más rápido,  cuando uno lee 
un libro que se trata de gigantes?

¡Sopa de letras para todos!

¿Dónde está  
la pelota azul?

Piratas 
crecen más 

rápido.

Al leer, uno se vuelve 
más hermoso. 
¡Y más grande!

Los libros ilustrados 
son valiosos en 
cada momento.

Cuando llevo libros sobre la 
cabeza, soy hasta más grande.

Las palabras mágicas más her-
mosas que hay:  

¡DALE LA VUELTA A LA PAGINA!

mi nombre:

Buchstart: crecer con Libros Buchstart: crecer con Libros
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Juntos buscamos y descubrimos.
¿Dónde encuentro pelotas azules? ¿Cómo son
diferentes? ¿Las puedo contar?

¿Pueden cambiar las esferas azules? ¿Hay diferentes tono de azul? 
¿Y dónde empieza el verde?

¿Cuáles letras puedo encontrar? ¿Con cual letra empieza mi nombre?
¿Puedo descubrir esta letra?

¿Cuáles animales puedo encontrar? ¿Cómo hablan estos animales?  
¿Puedo imitar los sonidos que hacen?

Inventando y encontrando historias.
Había una vez un pequeño niño, quien encontró en una cueva en el bosque 
una armadura de caballero.  El escudo en la armadura era un libro abierto.

Y siempre, cuando crecía la sombra de Clara, también crecían 
sus fuerzas, y todo su miedo desaparecía, ya que ...

Normalmente no pueden hablar los peces, pero aún hay un pez libro, 
el cual durante dos días del año...

Y así fue que el Pinzón Libro llegó a tener su nombre: 
Una noche terriblemente fría de invierno...

Reflexiones sobre mí y otras maravillas.
¿Pueden crecer las sombras más rápido queyo? 
¿Se puede jugar con sombras?

¿Cuál figura me gusta más? ¿Cuál figura me gustaría ser yo, 
quién quiero tener como amigo o amiga?

A veces me siento grande y a veces chico: 
¿Qué tan grande soy hoy y qué tan grande me siento?

¿Cuáles historias cuentan mis sueños?

Con el lenguaje se puede jugar y bricolar.
Las letras se pueden colectar, cambiar, girar y voltear.

¿Cuáles palabras conozco que empiezan con la letra „A“?

¿Cómo suena mi nombre, cuando lo leo de atrás para adelante?

¿Cuál letra es redonda, cuál tiene ángulos, cuál
Isuena dura, y cuál suena suave?

Crecer con libros.
AI leerlos en voz alta y al escucharlos. Al reflexionar y soñar ...  
y en mi Biblioteca pública.

Buchstart: crecer con Libros


