
 
 

 
 

Liest du gerne? 
Willst du neue Bücher kennenlernen? 

 

Dann werde Mitglied der Kinderjury für die 
Kalbacher Klapperschlange 

 

 

Was ist die Kalbacher Klapperschlange? 
Bei der Kalbacher Klapperschlange handelt es sich um einen Buchpreis, 
den der Autor bzw. die Autorin des Siegertitels überreicht bekommt. Das 
Besondere an diesem Buchpreis ist aber, dass er nicht von erwachsenen 
Literaturkritikern vergeben wird, sondern von einer reinen Kinderjury, zu 
der auch du gehören kannst! 
Die Autoren und auch die Verlage freuen sich immer sehr, wenn sie 
sehen, dass ihr Buch von ihren Lesern, also von dir und den anderen 
Kindern, ausgewählt wird. 

 
Was macht ein Mitglied der Kinderjury? 
Du suchst dir aus den Büchern für deine Altersgruppe mindestens 5 
Titel heraus, liest sie und schreibst eine Bewertung. Dafür hast du bis 
zum 16. Oktober 2022 Zeit. Du darfst aber auch sehr gerne mehr 
Bücher lesen und bewerten, auch die aus anderen Altersklassen! 

 

Wer darf in die Kinderjury? 
Du darfst mitmachen, wenn du zum Start der Klapperschlange in der 
zweiten oder einer höheren Klasse bist. Ab der 10. Klasse darf man nicht 
mehr teilnehmen. 

 

Wo bekommst du die Bücher? 
In deiner Schulbücherei oder in der Kinderbücherei Kalbach, wo du dich 
auch anmelden kannst. Falls deine Schule nicht am Wettbewerb 
teilnimmt, kannst du dich im Internet anmelden und musst dir die Bücher 
z.B. über die Stadtbücherei oder die Onleihe selbst besorgen.  
Aufgrund des geänderten Ausleihverfahrens können in der 
Kinderbücherei Kalbach nur noch Kinder Klapper-Bücher ausleihen, die 
sich dort auch angemeldet haben. 

 



Was hast du davon? 
Spaß am Lesen, neue Geschichten, die Teilnahme an der 
Preisverleihung bei der Kalbacher Kinderbuchmesse im November, eine 
Urkunde und ein witziges Geschenk.  

 

Wann geht es los? 
Offiziell startet die Kalbacher Klapperschlange am 05. April 2022 mit 
einer Eröffnungsfeier in der Kinderbücherei Kalbach. Es kann sein, dass 
deine Schule ein paar Tage später startet. Also achte am besten auf den 
Hinweis zur Eröffnungsveranstaltung in deiner Ausleihstelle. 

 

Wie melde ich mich an? 
An deiner Schule bzw. der Schulbücherei gibt es neben den 
Informationen die Anmeldezettel, die du ausfüllen und von deinen Eltern 
unterschrieben dort wieder abgeben kannst. Du erhältst dann einen 
Teilnehmerausweis, der deine Teilnehmernummer für die aktuelle 
Klapper-Saison enthält. 

 

Für Mitglieder des Kindervereins ist die Teilnahme 
kostenlos!!! 
Nichtmitglieder zahlen 5 Euro Kostenbeteiligung 
Bei einigen Schulen findet eine Rückerstattung durch den jeweiligen 
Förderverein bei Erreichen der Jury statt (5 Bücher oder mehr 
gelesen und bewertet). Infos verteilt die Ausleihstelle. 
 

4. Klasse – Schulwechsel – und dann? 
Solltest du im Sommer auf eine weiterführende Schule wechseln, die 
ebenfalls eine Klapperschlangen-Ausleihstelle ist, dann kannst du mit 
deinem Klapper-Ausweis in die neue Schulbücherei gehen und dir dort 
für den Rest der Lese-Saison Bücher ausleihen.   

 

Neugierig geworden? 
Dann komm‘ in deiner Bücherei vorbei, melde dich an und mach mit! Wir 
freuen uns auf dich und deine Bewertungen! 

 

Noch mehr Infos notwendig? 
Kein Problem, schau‘ doch mal im Internet bei der Kalbacher 
Klapperschlange oder dem Kinderverein Kalbach vorbei. Du findest uns 
unter www.kalbacher-klapperschlange.de bzw.  
www.kinderverein-kalbach.de   

http://www.kalbacher-klapperschlange.de/
http://www.kinderverein-kalbach.de/

