Lesen kann auch Spaß machen!
Mit Beginn der besinnlichen Zeit vor Weihnachten, wenn der erste Schnee herunterkommt
und man sich im gut geheizten Zimmer der Gemütlichkeit hingibt, ist es spätestens an der
Zeit, zu einem guten Buch zu greifen und in fremde Welten oder spannende Abenteuer
abzutauchen.
Passenderweise fand pünktlich nach dem ersten Schneefall am 07. Dezember 2017 der
diesjährige Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels an der Sekundarschule „Prof.
Otto Schmeil“ statt. Wie jedes Jahr nahmen mehrere Schüler der Klassenstufe 6 teil, die sich
durch überzeugende Leistungen in ihren klasseninternen Wettbewerben für den
Schulausscheid qualifiziert hatten. Unter den Augen und Ohren ihrer interessierten
Klassenkameraden und der – aus Schülern und Lehrern bestehenden - Jury galt es, die unter
Beweis gestellten Leistungen nochmals zu bestätigen. Es warteten nicht nur begehrte
Büchergutscheine als Preise, sondern auch die Chance für den Erstplatzierten, unsere Schule
beim Landesausscheid in Merseburg zu vertreten.
Bei vorweihnachtlichem und entspanntem Ambiente lasen die insgesamt sechs Teilnehmer
aus ihren Lieblingsbüchern vor und entführten die anwesenden Zuhörer und Juroren in ihre
fantasievollen und spannenden Bücherwelten. Dabei meisterten alle angetretenen Kandidaten
ihre Aufgabe auf beeindruckende Weise, sodass die durch die Jury vergebenen Punktwerte
auf ein enges und spannendes Rennen um den Schultitel hindeuten sollten.

Erst im zweiten Durchgang des Lesewettbewerbes kristallisierte sich die finale Entscheidung
heraus. Hier mussten sich die drei Mädchen und drei Jungen der 6. Klasse an ungeübte
Textstellen heranwagen, die aus Stefanie Höflers berührendem Kinderroman „Mein Sommer
mit Mucks“ stammten.

Am Ende konnte sich Felix Traska aus der Klasse 6a den Sieg sichern. Auf den zweiten Platz
schaffte es Emily Schabka aus der Klasse 6b, gefolgt vom drittplatzierten John-Pierre
Weirauch aus der 6a. An dieser Stelle gehen nochmals unsere herzlichsten Glückwünsche an
alle Teilnehmer, die Sieger und vor allem an Felix, dem wir für den Landesausscheid in
Merseburg kräftig die Daumen drücken.

Felix Traska, Kl. 6a
Zudem richtet sich ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die Organisatorin und allen
Interessierten für die gute Vorbereitung, Umsetzung und Gestaltung dieser gelungenen
Veranstaltung, wobei man bereits jetzt auf den Durchgang nächstes Jahr wie auf ein gutes
Buch gespannt sein darf.
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