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DAS BESONDERE?
Das Buch ist nicht nur für „Pauschal-Reisen-
de“ geschrieben, es stiftet die abenteuer-
lustige Leserschaft vielmehr dazu an, sich 
selbst eine persönliche Reise-Route den ei-
genen Interessen folgend kreuz und quer in 
alle Ecken und Enden der Welt zusammen-
zustellen. Am Ende beginnt dann die Suche 
nach den Merkwürdigkeiten vor der eigenen 
Haustür. 

FÜR WEN? 
• alle, die mit Fernweh zuhause sitzen
• Neugierige Reiselustige
• Abenteuerlustige
• Möchtegern-Weltenbummler*innen
• große Reiseplaner*innen

THEMEN: 
Reisen, Perspektivenwechsel

(c) Evelyn Gangll
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WORUM GEHT‘S?
Der etwas andere Reiseführer: sobald du 
deinen Rucksack gepackt hast (Satelliten-
telefon und Geigerzähler nicht vergessen!), 
nehmen dich zwei weitgereiste Welten-
bummler mit auf eine unglaubliche Reise 
zu den merkwürdigsten Orten der Welt. Sie 
wissen, wo das wahre Tor zur Hölle liegt 
(in Turkmenistan, N 40.2528 O 58.4394) 
oder wo die Eisdiele „Coromoto“ zu finden 
ist, in der du zwischen 900 verschiedenen 
Eissorten wählen kannst (in Venezuela, N 
8.5587 W71.2026). Das Buch enthält die 
verrücktesten Touren kreuz und quer durch 
die ganze Welt. Du liebst die Wildnis? Bade 
im Schwimmbecken des Teufels in Sam-
bia, klettere auf den Philippinen 214 Stufen 
zum Gipfel des Schokoladenhügels hinauf 
oder lass dich in Japan von Fischen be-
regnen (kein Witz!). Weitere Touren warten 
auf Vulkan- oder Unterwasser-Fans, verra-
ten die Verstecke der Superschurken oder 
lassen uns über die Glanzleistungen der 
Menschheit, phantastische Naturwunder 
und Tierarten staunen. Worauf wartest du 
noch? Pack deine Sachen und begib dich 
auf den größten Abenteuertrip deines Le-
bens!

EINSATZ IM MEDIA.LAB: 
•  Austausch über besondere Orte und Erlebnisse
• enthält eine Anleitung, wie man Besonderheiten eines Ortes her-

ausfindet (egal, ob man dort wohnt oder zu Besuch ist)
•  eigene Reiseführer erstellen
• Reisetipps austauschen, Reiseplanung, Reisetagebuch gestalten

IDEEN FÜR EINE 
BUCHVORSTELLUNG:
Rate-Spiel mit Fun-Facts aus dem Buch
Zum Beispiel: „Ist das Tor zur Hölle a) ein 
Vulkan? b) ein tiefes Loch in der Erde? 
oder c) der Eingang zum härtesten Boot-
Camp der Welt für Jugendliche?“

GPS-Daten: 
Gebt die im Buch angegebenen GPs-Da-
ten ein (Achtung, das O muss durch E für 
East ersetzt werden und die Buchstaben 
stehen hinter den Zahlen!). dann könnt ihr 
Satellitenbilder der Orte ansehen. Ihr könnt 
auch GPS-Daten eurer Adressen oder Lieb-
lings-Reiseziele herausfinden. 

Fun Facts als Gespröchsstoff:
112 Seiten – 46 Länder – 92 kuriose Se-
henswürdigkeiten – weit mehr als 500.000 
zurückgelegte Kilometer und mindestens  
95 Tage reine Reisezeit mit Blauwal, Berg-
ziegen, Seilwinden und anderen unge-
wöhnlichen Transportmitteln: Was schätzt 
ihr, wie viele Vorräte man für eine solche 
Reisedauer braucht?
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LESEFÖRDER-METHODE: INSIDER-YOUTH-GUIDE GESTALTEN
Leider gibt es nicht in allen Ecken der Welt Reisetipps für junge Menschen, und schon gleich 
gar nicht für U18 mit Spezialinteressen. Was liegt also näher, als vor die Tür zu treten und 
selbst eine U18-Tour zu entwickeln? Lass andere deine Heimat mal durch deine Brille sehen! 
Zeige Orte, die sonst niemand kennt oder bemerkt. Erzähle, was es mit besonderen Locations 
auf sich hat. Jeder Ort hat eine Geschichte, manchmal braucht es nur ein wenig Recherche! 
Deinen Insider-Youth-Guide kannst du gestalten, wie es dir gefällt: als (Kreide-)Street Art, Ko-
piertes zum Mitnehmen, bei Instagram, als Plakat, als Trip in einer App, als pdf-Download auf 
der Website deiner Stadt/Gemeinde, ein Booklet, und und und …. 

MATERIAL:
• Alte Reisefotos durchschauen
• Interessante Orte deiner Umgebung 

fotografieren/zeichnen
• Freund*innen/Familie dazu einladen, 

das gleiche zu tun
• Eine Weltkarte/Stadtplan zum Ein-

zeichnen der Orte (geht auch mit 
App)

• Stift und Papier + Drucker oder Han-
dy/Rechner mit Internetanschluss

• Reisetracking-Apps bei Bedarf instal-
lieren (siehe App-Tipps unten)

DURCHFÜHRUNG:
• Schreibt auf (illustriert mit Fotos und 

/Zeichnungen) welche wahnsinnig 
tollen Orte ihr in eurer Nähe kennt/
bereits besucht habt. 

• Beschreibt genau, was so super an 
dem Ort ist, was man dort machen 
kann oder wen ihr dort vielleicht ge-
sehen/getroffen habt. Macht quasi 
Werbung für diesen Ort. 

• Zeichnet die Orte auf eurer Karte ein 
(analog/digital).

• Schickt euren Freund*innen/Familie 
eure Reiseempfehlungen mit Karte.

• Wenn ihr wollt, stellt aus allen Emp-
fehlungen eine Best-of-Tour zusam-
men
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IDEEN FÜR ANSCHLUSS-PROJEKTE
• Stadtgestaltungs-Tour: Fotografiere Orte, an denen du dir eine andere Gestaltung des 

Ortes vorstellen kannst. Zum Beispiel eine graue Häuserwand, die bunt oder beschriftet 
schöner sein könnte, eine Brachfläche, die mit einem Sofa zum „Outdoorwohnzimmer“ 
werden könnte …Bearbeite die Fotos im Tablet direkt oder drucke deine Fotos aus und 
zeichne oder collagiere sie so, wie du es dir vorstellst. Veröffentliche deine Ideen, wenn 
du willst, oder zeige sie deinen Freund*innen. Gestaltet euren Kiez virtuell gemeinsam, 

KONTAKT STIFTUNG LESEN
Melanie Dreher
Projektmanagerin
melanie.dreher@stiftunglesen.de
06131 28890-58
www.media-labs.info 
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