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Hinter „Checker Tobi“ steckt der 1986 in Mainz geborene Moderator Tobias Krell. Seit 2012 hat er weit mehr als 100 Folgen 
„Checker Tobi" sowie diverse Sondersendungen, Spin-Offs und einen Kinofilm gedreht. Für seine Arbeit wurde er unter anderem 
mit dem Nachwuchsförderpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet und war für den Grimme-Preis nominiert. Er ist 
Pate des Kinder-Bücher-Podcasts BÜCHERALARM und von UNICEF.

Der große
Gesundheits-Check:

Viren, Fitness, Vitamine
978-3-570-17885-0

auch als CD

Der große
Umwelt-Check:
Klima, Wald, Wasser
978-3-570-17884-3
auch als CD

Anke Burfeind
Baku und der weiße Elefant

Ueberreuther Verlag
Hardcover, 224 Seiten

978-3-7641-5213-0
! 14,95

ab 9 Jahren

Der große
Gefühle-Check:
Freude, Wut,
Traurigkeit
978-3-570-17855-3
auch als CD

Der große
Digital-Check:

Smartphone,
Internet, 

Social Media
978-3-570-17856-0

auch als CD

Coole Wissensvermittlung auf Augenhöhe
Checker Tobi stellt die Checkerfragen, 

die Kinder interessieren. Mit vielen Fotos 
aus den TV-Sendungen, coolen und infor-
mativen Illustrationen und vielen inter-

aktiven Mitmach-Checks. Frage gecheckt!

"Die Checker-Tobi-Sachbuchreihe"
Gregor Eisenbeiß, Checker Tobi (Hrsg.)

cbj Verlag, Hardcover, 112 Seiten
Je ! 12,- 

Empfohlen ab 8 Jahren

Checker Tobi - gecheckt!

Seit  Mitte November erobern Bücher-
Podcasts für Kinder aus Büchereien 
und Bibliotheken die Kinderzimmer in 
ganz Deutschland – und zwar handlich 
in Kofferform. Diese Koffer tragen die 
Aufschrift BÜCHERALARM und in ihnen 
ist alles enthalten, was der Podcaster und 
die Podcasterin  von heute brauchen: 
professionelles Technikequipment, Bücher, 
über die gesprochen wird, und Expertise. 
Letztere kommt von Lena Stenz, der 
Initiatorin der bundesweiten Initiative. 

„Podcasts bieten Kindern einen 
wunderbaren Einstieg in die Welt des 
Lesens. So gelingt die Leseförderung 
im digitalen Zeitalter ohne zusätzliche 
Bildschirmzeit. Über das digitale Medium 
finden Kinder leichten Zugang zur 
Literatur und ihr Interesse für das analoge 
Medium Buch wird geweckt“, weiß Stenz. 
Denn im BÜCHERALARM-Podcast wird 

nicht nur über Bücher gesprochen 
und daraus gelesen. 

Beschreibungen von Illustrationen, 
Interviews mit Autor*innen, 
Gewinnspiele und Kinder als Co-
Moderator*innen, machen selbst kleine 
Lesemuffel neugierig. So begeben sich 
die Kinder auf eine auditive Reise durch 
die Welt der Kinderbücher und durch 
Bibliotheken in ganz Deutschland. 
bücheralarm.de

genialokal.de ist Partner von BÜCHERALARM

„BÜCHERALARM als zeitgemäßer, zukunftsgerichteter und innovativer Podcast hat uns 
sofort begeistert“, so Lars Thäsler, Geschäftsführer von genialokal.de. Er ergänzt: „Wir 
sind überzeugt, dass sich die Leidenschaft unserer Buchhandlungen für Kinderbücher 
und der BÜCHERALARM-Podcast gegenseitig hervorragend ergänzen werden. Viele 
genialokal-Buchhandlungen sind seit Langem in der Leseförderung vor Ort aktiv 
und leisten hier Bemerkenswertes für die Schulkinder ihrer Region. Als Partner vom 
BÜCHERALARM können wir dieses Engagement der unabhängigen Buchhändler*innen 
um eine übergreifende Initiative ergänzen, worüber wir uns sehr freuen.“

genialokal ist eine Marke der eBuch.

Gemeinsam Initiative zeigen: 

Leseförderung
per Podcast

Bist du privat auch so neugierig wie Checker Tobi?
Klar, ich bin vor allem an Leuten interessiert und daran, was 

in der Welt um mich herum passiert; das Tolle an meinem 
Job ist, neue Menschen kennenzulernen, die sich gut mit 

etwas auskennen und ihnen Löcher in den Bauch fragen zu 
können - das macht mir riesengroßen Spaß.

Was ist denn dein Lieblingscheck?
Schwierig, ich mache das ja schon seit 

fast 9 Jahren und über 150 Folgen. 
Die Sendung, die mir am meisten am 

Herzen liegt, ist der „Leben und Sterben 
Check“ - in dieser Folge sind wir mit 

viel Herzblut einem Thema nachgegan-
gen, das nicht so leicht ist und haben 

dabei viele ganz tolle Kinder kennenge-
lernt. Eine ganz besondere Sendung.

Dein Lieblingsessen?
Alle Arten von Nudeln 

mit allen Arten von 
Saucen, v.a. Spaghetti mit 

Pesto; und die Rouladen 
mit Bratkartoffeln und 

Bohnen von meiner Mama.

Welches Buch ist dein Lieblings-
buch oder dein Lieblingsautor?

Für Kinder mochte ich „Baku und der 
weiße Elefant“, ein ganz wichtiges 

und tolles Buch über Kinderarbeit; für 
Erwachsene: Benedict Wells, vor allem 

„Vom Ende der Einsamkeit“.

Und wo findest du neuen Lesesto!?
Bei mir in der Nachbarschaft gibt es eine schöne Buchhandlung, da kennt man 
mich und weiß, was ich mag - dort bin ich sehr regelmäßig. Zu Weihnachten 
hat jeder aus meiner Familie ein Buch als Geschenk bekommen.

Warum machst du bei BÜCHERALARM mit?
Erst einmal weil ich das Lesen liebe, seit ich es 
als Kind in der Schule gelernt habe. Leseförde-

rung finde es ganz unermesslich wichtig, v.a. da 
heute alles immer digitaler wird! Und wie cool 
und spannend ist es, das über einen Podcast zu 

machen und, dass Kinder selbst daran mitwirken 
können. bücheralarm ist einfach eine Spitzensa-
che, die ich gerne unterstütze und der ich ganz 

viel Erfolg und Reichweite wünsche!

Der große
Haustier-Check:

Katze, Hund,
Kaninchen

978-3-570-17972-7
auch als CD

Kurz-Fragen-Check

Lieblingsgefühl?  Natürlich die Liebe!

Lieblings-Emoji?  

Vitaminspender?  Jeden Morgen! Ich frühstücke 

meistens Obstsalat.

Umweltschutz?  Es gibt so viel, was jeder tun 

kann! Müll trennen, Energie sparen, auf Fleisch 

verzichten, weniger fliegen …

Coolstes Haustier?  Mein Hamster Henri 

Zimmermann.
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Lena Stenz © BÜCHERALARM

https://www.genialokal.de/Produkt/Gregor-Eisenbeiss/Checker-Tobi-Der-grosse-Gefuehle-Check-Freude-Wut-Traurigkeit-Das-check-ich-fuer-euch_lid_43811188.html
https://www.genialokal.de/Produkt/Anke-Burfeind/Baku-und-der-weisse-Elefant_lid_44537232.html
https://www.genialokal.de/Produkt/Gregor-Eisenbeiss/Checker-Tobi-Der-grosse-Gesundheits-Check-Viren-Fitness-Vitamine-Das-check-ich-fuer-euch_lid_44543403.html
https://www.genialokal.de/Produkt/Gregor-Eisenbeiss/Checker-Tobi-Der-grosse-Umwelt-Check-Klima-Wald-Wasser-Das-check-ich-fuer-euch_lid_44543440.html
https://www.genialokal.de/Produkt/Gregor-Eisenbeiss/Checker-Tobi-Der-grosse-Digital-Check-Smartphone-Internet-Social-Media-Das-check-ich-fuer-euch_lid_43811185.html
https://www.genialokal.de/Produkt/Gregor-Eisenbeiss/Checker-Tobi-Der-grosse-Haustier-Check-Katze-Hund-Kaninchen-Das-check-ich-fuer-euch_lid_46015877.html

