
Lesezeichen   
Vier Lesezeichen zum Drucken mit Illustrationen von Sonja Mengkowski

Lesemotivation fördern / Eltern erinnern, das Lesen 
wichtig ist mit fröhlichen Lesezeichen und Zitaten von 
Astrid Lindgren.



„Lass dich nicht 

unterkriegen! Sei frech, 

wild und wunderbar…“ 
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Abenteuer…“ 

-Astrid Lindgren-

„Lesen ist ein grenzenloses 
Abenteuer…“ 

-Astrid Lindgren-

„Lesen ist ein grenzenloses 
Abenteuer…“ 

-Astrid Lindgren-

„Lesen ist ein grenzenloses 
Abenteuer…“ 

-Astrid Lindgren-



„Wie die Welt von morgen aussehen 
wird, hängt in großem Maß von der 

Einbildungskraft jener ab, die 

gerade jetzt lesen lernen.“ 
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„Lesen öffnet geheimnisvolle Türen in 
andere Welten. Lies so viel du kannst. Greif 

nach den Sternen! 
- Jasmin Klenke - 
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN: 
Bitte beachte: Mit der Nutzung dieses Materials akzeptierst du, dass das Material nur 
für den schulischen bzw. pädagogischen Gebrauch verwendet werden darf. Eine 
kommerzielle Nutzung oder Weitergabe ist nicht gestattet. Die Rechte des Materials 
bleiben bei kreativ lernen / Jasmin Klenke (https://kreativlernen.com). Grafiken und 
Bildmaterial sind Eigentum der Malerin Sonja Mengkowski und dürfen nicht aus dem 
Material heraus kopiert oder anderweitig weiterverbreitet werden. 

Die Weitergabe und Verbreitung dieses Materials ist urheberrechtlich untersagt. Dies 
gilt insbesondere für digitale Verbreitung in sozialen Netzwerken, via Dropbox sowie 
alle anderen Plattformen und Internetseiten.  

Solltest du auf Urheberrechtsverletzungen aufmerksam werden, oder Fragen zur 
Verwendung haben, melde dich bitte bei: 

drachenstuebchen@gmail.com 

Möchtest du die wunderbaren Bilder von Sonja Mengkowski besser kennenlernen? 

Dann besuche ihre Webseite! Hier kannst du ihre Werke bestaunen und Kunstdrucke 

erwerben. 
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Illustrationen von Sonja Mengkowski  - https://www.sonja-mengkowski.de/ 
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