
18. Juli bis  
31. August 2022

Öffentliche Bücherei 
Stubenberg

Lesung am 25. Juli, 
16:00 Uhr



Klimachecker
geht auf Tour durch die steirischen Bibliotheken!

Das im Auftrag des Landes Steiermark im Rahmen der „Ich tu´s  
Initiative für Energie und Klimaschutz“ erstellte Kinderbuch „Vom  
Klimaschrecker zum Klimachecker“ geht auf Lesetour durch die 
steirischen Bibliotheken. 

Mit dabei ist die vom Lesezentrum Steiermark und der steirischen 
Landesludothek „Ludovico“ zusammengestellte „KlimaKiste“.

Wissenswertes

Lesetour
Zielgruppe:  5 bis 8-Jährige 
Besuch:   Kindergarteneinrichtungen oder Volksschulen 
  gruppenweise (max. 25 Kinder), oder individuell mit Eltern  
Dauer:  etwa 40 Minuten

Der Besuch der Lesung ist kostenlos und beinhaltet ein Überraschungsgeschenk!

KlimaKiste
Zielgruppe:  Auswahl an verschieden Medien für alle Altersgruppen 
  (Kindergartenkinder, Volksschulkinder, Jugendliche und Erwachsene)
Verweildauer:  ca. 6 Wochen zum Verleih in den Bibliotheken

Informationen: Elisabeth Unger, 0676/5086526, elisabeth.unger@klimabuendnis.at



Angebotsinhalte

Lesung: „Vom Klimaschrecker zum Klimachecker“
Inhalt des Buches & Lesung:
Das Bilderbuch ist in erster Linie als Vorlesebuch für 3-6jährige Kinder ge-
dacht, ist aber auch für Volksschulkinder als Erstlesebuch zu empfehlen. 
Durch eine anschauliche Art und Weise werden komplexe Themen wie 
Klimawandel, Klimaschutz und der respektvolle Umgang mit der Natur 
vermittelt. Die drei Hauptfiguren des Buches sind der Klimaschrecker, ein 
seltsames Wesen, der unbeschwert durchs Leben geht und seine Freunde 
KliMax und Stektor, die ihm zeigen, dass jedes Wesen der Erde mithelfen 
muss, um das Klima zu schützen. Gemeinsam erleben sie viele lehrreiche Si-
tuationen, die im Klimaschrecker eine Verwandlung auslösen. Gelesen wird 
das Buch von Frau Stefanie Greiter, die für den Inhalt der Spielgeschichte 
des Buches sowie die pädagogische Leitung und Umsetzung des Projektes 
„Klimaschutz im Kindergarten“ maßgeblich mitverantwortlich ist. Die Kinder 
werden durch Spiele und Experimente aktiv in die Geschichte einbezogen, 
sodass die Lesung zu einem spannenden Erlebnis für sie wird.

KlimaKiste für steirische Bibliotheken
Brandaktuelle, interessante, lehrreiche und spannende Bücher, Hörbücher, 
DVDs und Spiele zum Thema Klima und Umwelt wurden vom Lesezentrum 
Steiermark und der steirischen Landesludothek Ludovico für verschiedene 
Altersgruppen, vom Kindergartenkind, Volksschulkind bis hin zum Jugendli-
chen und Erwachsenen, ausgewählt und für die KlimaKiste zusammenge-
stellt. Die KlimaKiste wird der örtlichen Bibliothek für die Dauer von 6 Wo-
chen zur Durchsicht und zum Verleih zur Verfügung gestellt.

Inhalt der KlimaKiste: 
12 Bücher, 6 Hörbücher, 4 DVDs und 5 Spiele (Brett- und Kartenspiele) sowie 
eine umfangreiche weiterführende Literatur- und Medienliste zum Thema 
Klima und Umwelt finden sich darin. 



Statements

„Gute Klimapolitik muss für alle Altersgruppen einen Punkt zum Andocken bieten und 
ihnen das Wissen vermitteln, wie sie ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Des-
wegen ist mir Klimaschutzbildung ein so großes Anliegen! Mit der Leisereise kommt ein 
spannendes und wichtiges Angebot direkt bei unseren Kindern an und wird ihnen 
wichtige Informationen und Fakten rund um die Klimakrise altersgerecht vermitteln.“   

Mag.a Ursula Lackner
Landesrätin für Klimaschutz und Umwelt

„Mit der Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 hat das Land Steiermark den 
Bereich der Informations- und Bewusstseinsbildung zum Klimaschutz intensiv ausge-
baut. Zahlreiche Angebote stehen den steirische Kindergärten und Schulen seit nun 
mehr als 12 Jahren zur Verfügung. Mit der Lesetour ist es uns gelungen einen weite-
ren wichtigen Mosaikstein zu setzen. Klimaschutz beginnt im Kopf und im Herzen und 
vor allem die Kleinsten sind wichtige Multiplikatoren, um Eltern und Verwandte zum 
Mittun zu motivieren.“

Mag.a Andrea Gössinger-Wieser
Klimaschutzkoordinatorin des Landes Steiermark

„Die Klimakrise kann man nicht auf Kopfdruck bewältigen. Viele verschieden Maß-
nahmen sind notwendig, um dieses globale Problem zu lösen. Die KlimaKiste und das 
Buch „Vom Klimaschrecker zum Klimachecker“ sollen Lust auf Klimaschutz machen 
und schon den Kleinsten zeigen, wie leicht jede und jeder Klimaschutz im Alltag um-
setzen kann und dass Klimaschutz Spaß machen kann. Wir freuen uns, dass wir auf 
unserer Lesereise durch die Steiermark in vielen steirischen Gemeinden und Bibliothe-
ken Station machen werden und hoffen, mit dem Buch viele junge Leser:innen und 
Zuhörer:innen zu begeistern.“

Mag. Friedrich Hofer
Geschäftsführer Klimabündnis Steiermark

„Klimawandel und Klimaschutz gehen uns alle an. Daher unterstützt das Lesezentrum 
Steiermark die Initiative „Klimachecker-Lesetour“ sehr gerne: Die Lesetour macht in 
verschiedenen steirischen Bibliotheken Station, die Bibliotheken als Bildungs- und Kul-
turzentren in den Gemeinden beteiligen sich mit Veranstaltungen, Büchertischen und 
mit ihrem Wissen als Kompetenzzentren für das Lesen. So können sich möglichst viele 
Menschen – vom kleinen Kind bis zu den Erwachsenen – über diese wichtigen Themen 
informieren.“

Dr.in Michaela Haller
Geschäftsführerin Lesezentrum Steiermark

„Die Klimakrise und unser Umgang mit ihr sind die größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Sich mit den Ursachen der Klimakrise zu beschäftigen, diese zu verstehen und 
gemeinsam sozialökologische Lösungen zu finden, ist wichtig für jeden Menschen egal 
in welchem Alter. Es freut uns, dass wir mit den Tipps zu Spielen, die sich mit diesen The-
men beschäftigen, ein Teil der Klima-Medien-Schatzkiste sein können. So können sich 
große und kleine, junge und alte Menschen spielerisch Wissen aneignen und Hand-
lungsschritte erproben und dann hoffentlich auch in ihren Alltag integrieren.“

Mag.a Sarah Ulrych

Geschäftsführerin Ludovico
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