Mit Fantasy in die nächste Runde

Alina Stapel überzeugte die Jury beim Vorlesewettbewerb an der Oberschule Bevern

Auch in diesem Jahr wurden im Deutschunterricht der Sechsten Klassen die Weichen für den
Vorlesewettbewerb, der alljährlich bundesweit vom Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels ausgetragen wird, in Bevern gestellt. Die Schülerinnen und Schüler der
Oberschule präsentierten ihre Lieblingsbücher mit tollen Plakaten und Leseproben. In jeder
Klasse wurden zwei Kinder ausgewählt, so waren es schließlich zwei Jungen und vier
Mädchen, die für die schulinterne Endrunde ausgewählt wurden. Für die Klasse 6c waren
dies Julia Sauer und Oliver Steiger, für die 6b Fabienne Röhr und Tom Fischer. Die 6c wurde
vertreten durch Alina Stapel und Chayane Schmidt.
Oliver musste kurzfristig absagen, die anderen hatten am Tag der Schulentscheidung ihre
Bücher mit einer selbstgewählten Textstelle dabei und zeigten sich durchweg gut vorbereitet
und voller Freude, dabei sein zu können. Sie ließen sich zum Glück auch nicht allzu sehr
beeindrucken von den Coronabedingungen mit Maske und, wegen geöffneter Fenster, in
Jacke zu lesen. Nach einer kleinen Pause bekamen sie den diesjährigen Fremdtext
präsentiert. Er stammte in diesem Jahr aus dem Buch „Voll das Chaos“, dem neusten Band
der „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer. Diese Aufgabe meisterten sie ebenfalls
souverän.
Nach einer intensiven Beratung kürte die Jury schlließlich Alina Stapel als 1. Siegerin, ganz
dicht gefolgt von Julia Sauer. Alina hatte ihre Textabschnitte über das Zusammenspiel von
Menschen und Monstern in „Ghostsitter“ und dem von Kindern und sprechenden Tieren in
„Voll das Chaos“ besonders überzeugend vorgelesen. Die beiden Siegerinnen durften sich
eine neue Lektüre vom, mit Neuerscheinungen gut bestückten, Büchertisch aussuchen. Auch
die Drei anderen nahmen mit Begeisterung das Angebot an, sich mit neuem Lesestoff zu
versorgen.
Die nächste Wettbewerbsebene ist der Bezirksentscheid in Holzminden, der für das nächsten
Frühjahr geplant ist. Die Schulgemeinschaft der Oberschule Bevern freut sich schon jetzt
darüber, dass Alina sie vertreten wird.

