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Mit Lesen punkten! 

Weltrekord Lesen 2015 – Die größte Lesereise aller Zeiten 

(von Frauke Krug) 

 

 

Mitte September soll sie beginnen die größte und ungewöhnlichste Lesereise 

aller Zeiten. 

Nachdem Stefan Gemmel im Jahre 2012 zusammen mit über 10000 Kindern ein 

Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde für die bisher größte Lesung eines 

einzelnen Autors gelang, hat ihn der sportliche „Lesewetteifer“ nun wieder 

gepackt und er will einen neuen Rekordversuch wagen. 

Ähnlich wie Jules Vernes in seinem weithin bekannten Buch „In 80 Tagen um die 

Welt“ beweisen wollte, dass es möglich ist, in nur 80 Tagen die Welt zu 

umrunden und dabei unzählige Abenteuer zu erleben, hat Stefan Gemmel es 

sich zum Ziel gesetzt, in 80 Lesungen quer durch Deutschland tausende von 

Kindern fürs Lesen zu begeistern und diese Reise für alle Teilnehmer zu einem 

gigantischen Abenteuer werden zu lassen. 

Da dies ein großes Vorhaben ist, wird er -wie auch schon beim „Weltrekord 

Lesen 2012“- von Eva Pfitzner vom Leserattenservice begleitet. Sie organisiert 

die Tour und überlässt bei ihren Planungen nichts dem Zufall. Schaut mal hier, 

sogar das zügige Einsteigen ins Leseratten- Auto hat Eva Pfitzner mit Autor 
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Stefan eingeübt, damit er stets pünktlich ist, auch wenn die Zeit zwischen den 

einzelnen Lesungen mal knapp werden sollte. 

 

Die Weltrekord-Lesereise startet am 14. September 

mit der ersten Lesung in Hamburg und endet zwei 

Wochen später am 27. September in Berlin.  

In der Zwischenzeit werden Stefan Gemmel und 

Eva Pfitzner mit ihrem Leserekord-LKW quer durch 

Deutschland unterwegs sein. Sie werden keins der 

16 Bundesländer auslassen und in jedem 

Bundesland an drei verschiedenen Orten eine 

Lesung abhalten, so wie es die Bedingungen für den 

„Weltrekord Lesen“ vorsehen. 

Wer Lust hat nachzuschauen, wann Stefan Gemmel im eigenen Bundesland sein 

wird, findet die genaue „Leserekord-Route“ auf der Internetseite zu „Weltrekord 

Lesen“. Damit ihr hier nicht lange suchen müsst, könnt ihr einfach den 

passenden Link auf der Startseite zu diesem Antolin-Spezial anklicken. 

Lesen wird Stefan Gemmel aus seinem brandneuen, erst wenige Tage vor der 

Lesung erschienenen Buch „Im Zeichen der Zauberkugel“. 

 

Das sieht schon auf den ersten Blick ziemlich spannend aus und der Zusatz „Das 

Abenteuer beginnt“ lässt darauf hoffen, dass es demnächst eventuell eine 

Fortsetzung geben wird oder der Titel sogar der erste Band einer neuen 

Buchreihe sein könnte. 

Da Stefan Gemmel ein mehrfach ausgezeichneter Lesekünstler ist, dürfen sich 

alle die, die bei einer der Lesungen dabei sein können, auf eine wirklich große 

Veranstaltung freuen. Ihr werdet der Geschichte des Autors mucksmäuschenstill 

und gespannt lauschen, schallend lachen, sicherlich auch mitmachen dürfen und 

euch vermutlich noch lange an dieses Ereignis zurückerinnern. 
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Aber auch diejenigen von euch, die leider nicht die Möglichkeit haben, an einer 

der Lesungen in der Nähe ihres Wohnortes teilzunehmen, können mitmachen. 

Wer den großen „Leserekord-LKW“ auf seiner Tour durch Deutschland entdeckt 

und ein Foto macht, hat die Chance, ein Bücherpaket zu gewinnen. 

Außerdem ruft Stefan Gemmel seine Fans schon im Vorfeld dazu auf,  kreativ zu 

werden, sich selbst als Lesekünstler zu versuchen und folgende Zauberformel 

des arabischen Geistes aus seinem Buch sprachlich oder klanglich umzusetzen. 

 

In mir erwacht meine magische Macht, 

durch dich, den Besitzer der Kugel, entfacht. 

Ich lasse geschehn, was als Wunsch ich vernahm, 

ich Sahlarami Ben Ibdul Haram-Cham-Cham. 

 

Die Aufnahme ist per Mail an Eva Pfitzner vom Leserattenservice zu schicken und 

soll Teil eines großen „Klangteppichs“ werden, der aus den eingesandten 

Aufnahmen entstehen und  im Anschluss an die Tour in einem Hörbuch 

festgehalten werden soll. 

Genaueres zu beiden „Teilnahmemöglichkeiten“ findet ihr auf der oben 

erwähnten Internetseite. 

 

So kann jeder, der neugierig geworden ist, getreu dem Motto der Veranstaltung 

Lesen ist mein Lieblingssport, 

drum mach ich mit beim Weltrekord. 

Für Leseratten Spannung pur, 

bei der schnellsten Lesetour. 

 

 auf seine Weise am „Weltrekord Lesen 2015“ teilnehmen. 

 

 


