„Es kommt darauf an, einem Buch im richtigen Augenblick zu begegnen.“
Frei nach diesem Zitat von Hans Derendinger fanden sich die Schüler und
Schülerinnen der 6. Klassen der Sekundarschule „Prof. Otto Schmeil“ am 06.12.2019
wieder zum alljährlichen bundesweiten Vorlesewettbewerb zusammen, um nicht nur
den besten Leser der Schule zu ermitteln, sondern auch den besagten richtigen
Augenblick für eine Begegnung mit ihren Lieblingsbüchern zu genießen.

Nachdem sich in den klasseninternen Wettbewerben jeweils die besten drei
Teilnehmer durchgesetzt hatten, stand die Konkurrenzsituation an diesem Nikolaustag
eher im Hintergrund, denn sowohl die Finalisten, die Jury als auch die Zuschauer
waren in vorweihnachtlicher und gemütlicher Stimmung, sodass der eigentliche Sieger
an diesem Tag bereits feststand: Es ist das Buch. Die Magie und die Faszination, die
von diesem Medium seit gefühlten Ewigkeiten ausgehen, hatten bereits alle
Anwesenden verzaubert, weswegen der perfekte Rahmen für diesen Tag gesetzt war.
In der ersten Runde stellten die Klassenbesten souverän und mit beeindruckenden
Leseleistungen ihre Lieblingsbücher vor, während die Juroren und Zuhörer gespannt
lauschten und sich in ferne und fantastische Welten entführen ließen. Um trotzdem die
Konzentration für eine faire und gleiche Bewertung zu bewahren, gab es zwischen den
Durchgängen weihnachtliche Leckereien für alle. In der zweiten und letzten Runde
erfolgte dann die Königsdisziplin mit dem Lesen eines ungeübten Textes aus Margaret
Peterson Haddix‘ Roman „Schattenkinder“, welcher im Vorfeld von beiden Klassen als
interessantestes Buch in einem Bücher-Casting gewählt wurde.
Nach den nervenstarken und famosen Auftritten aller Teilnehmer konnte sich am Ende
Melinda Werkling aus der Klasse 6b durchsetzen, wofür wir ihr recht herzlich
gratulieren und gleichzeitig auch alles Gute für den anstehenden Kreisausscheid
wünschen.

Am Ende des Tages hatte es allen Beteiligten wieder sehr viel Freude und Spaß
bereitet, sodass die erfolgreiche Tradition der Sekundarschule „Prof. Otto Schmeil“
fortgesetzt werden konnte. Natürlich wird nun mit Spannung DER Augenblick im
nächsten Jahr erwartet, an dem wieder großartigen Büchern und hervorragenden
Leseleistungen begegnet werden darf.

v.l.n.r. Julius Pein, Felix Salewski, Linus Herrmann, Melinda Werkling,
Annie Bittorf, Mia Fabian
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