Luftpiraten, Instagirl und ein Tanz durch Paris
Es ist wieder

in der Sekundarschule „Prof. Otto Schmeil“.

Das war die lustigste Begründung von allen: „Das Buch habe ich ausgesucht, weil es meine
Oma gut fand und mir gegeben hat.“ Und Tatsache, Emils Vortrag aus seinen „Luftpiraten“
machte richtig Spaß, weil er besonders lebendig und witzig war.
Am Mittwoch, dem 01.12.2021, war es wieder soweit. Der alljährliche Schulausscheid im
bundesweiten Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels fand in unserer Schule statt.
Aufregung war garantiert, denn in diesen ungewissen Zeiten war es auch ungewiss, ob unsere
besten Vorleser aus den 6. Klassen tatsächlich starten können. Unter strengen
Hygienemaßnahmen und mit weniger Zuschauern als in den vergangenen Jahren konnte es
losgehen. Im Raum verteilt saßen die Teilnehmenden an kleinen geschmückten Tischgruppen.
Vor sich Lebkuchen, Trinkpäckchen und Spekulatius, um sich für den Lesemarathon zu stärken.
Alle Beteiligten lauschten in heimeliger Atmosphäre gespannt den Vorlesern, denn was gibt
es Schöneres, als etwas gut vorgelesen zu bekommen?
Zuerst lasen alle Kandidatinnen und Kandidaten einen Text aus ihren Lieblingsbüchern vor. Sie
hatten spannende, lustige und fantastische Abschnitte ausgesucht. Die lasen sie so gut betont
und ausdrucksstark vor, dass nach dieser ersten Runde kaum jemand herausstach. Dabei
musste die Jury, bestehend aus Schüler*innen und Lehrer*innen, sehr wachsam sein, um auch
nur die kleinsten Unterschiede in den Beiträgen zu finden.
Richtig kniffelig wurde es erst beim Vortragen der unbekannten Lesestellen. Hier wurde es für
einige Vorleser und Vorleserinnen schwierig und in der Aufregung passierten ein paar
Schnitzer.

Am Ende überzeugte mit ihrem klaren und ausdrucksstarken Vortrag sowie ihrem flüssigen
Lesetempo Joselie Binnewies aus der Klasse 6a.
Wir gratulieren unserer Schulsiegerin und wünschen ihr für die nächste Runde im
Wettbewerb, den Regionalausscheid, dass sie diesen genau so souverän und selbstbewusst
meistert.
In einer kleinen Auswertungsrunde meinte ein Schüler, dass er Emils Buch besonders
spannend fand und einige andere Schülerinnen und Schüler nickten zustimmend. Ein
Dankeschön an Emils Oma für die Auswahl dieser lustigen Lektüre!

v.l.n.r Emil Lambertz 6c, Hannhah Richter 6c, Siegerin Joselie Binnewies 6a

Hier sind die vorgestellten Bücher zum Schmökern für alle:
Wimmer, Carola: Find me in Paris.
Mierswa, Annette: Instagirl
Orths, Markus: Luftpiraten
Gemmel Stefan: Im Zeichen der Zauberkugel
Höfler, Stefanie: Mein Sommer mit Mucks
Funke, Cornelia; del Toro, Guillermo: Das Labyrinth des Fauns
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