
Die Bücherwürmer sind 

wieder da 

Am 06.12.2017 fand wie 

jedes Jahr der Vorlese-

wettbewerb der Erich 

Kästner-Schule statt. Die 

Schüler der Jahrgangs-

stufe 6 konnten sich da-

bei unter Beweis stellen.  

Die Vorleser wurden be-

reits in den einzelnen 

Klassen als Klassensieger 

ausgewählt. Erst danach 

waren sie offizielle Teil-

nehmer des Wettbe-

werbs: Leni Repp 6a, 

Esma Elma 6b, Niclas 

Eibelshäuser 6c und Aldo 

Guida 6d waren die vier 

Kandidaten. Die Juroren 

waren Frau Hurst (Schul-

leiterin), Frau Marnette 

(Bibliothekarin), Herr 

Engelter (Elternvertre-

tung), Frau Krieger 

(Grundschullehrerin), 

Alen Okugic (10a) und 

Theresa Schick (10c). In 

der ersten Runde las Leni 

Repp aus dem Buch 

,,Ronja Räubertochter“ 

vor, danach las Esma 

Elma aus dem Buch 

,,Wummelis wunderbare 

Welt“ eine kurze Passa-

ge vor, als Dritter las Nic-

las Eibelshäuser aus dem 

Buch ,,Gregs Tagebuch“ 

vor und als letztes trug 

uns Aldo Guida ein Stück 

aus dem Buch ,,Rico, 

Oscar und die Tiefern-

schatten“ vor.  

In der zweiten Runde 

mussten die fleißigen 

Leser aus dem Buch 

,,Rico, Oscar und das 

Herzgebreche“ eine 

fremde Textpassage vor-

lesen. Nach der erfolg-

reichen zweiten Runde 

gab es eine kurze Pause, 

in der die Jury sich be-

sprechen konnte. In der 

Pause gingen die Vertre-

ter der Redaktion der 

Schülerzeitung herum 

und befragten die Schü-

ler des sechsten Jahr-

ganges, wer für sie per-

sönlich am besten vorge-

lesen hat. In der Umfra-

ge gewann Leni Repp 

eindeutig.  

Nachdem die Jury sich 

beraten hatte, wurde die 

Siegerehrung durchge-

führt. Den dritten Platz 

teilten sich Esma Elma 

und Niclas Eibelshäuser. 

Den zweiten Platz beleg-

te Aldo Guida. Auf dem 

glorreichen ersten Platz 

landete Leni Repp. Nach 

der Siegerehrung führ-

ten wir ein Interview mit 

den Erst- und Zweitplat-

zierten. Die Schüler be-

richteten uns, dass sie 

beim Vorlesen ziemlich 

nervös waren. Die Erst-

platzierte wusste erst 

einen Tag zuvor, dass sie 

beim Vorlesewettbe-

werb antreten wird, 

deshalb hatte sie weni-

ger Zeit, sich auf den 

Wettbewerb vorzuberei-

ten. Der Zweitplatzierte 

lernte eine Woche zuvor, 

um sich auf diesen gro-

ßen Tag vorzubereiten. 

Leni Repp wählte sich ihr 

Buch deshalb, weil ihre 

Eltern schon vor vielen 

Jahren mit genau dem-

selben Buch beim Lese-

wettbewerb Erfolg hat-

ten. Aldo Guida hatte 

sich sein Buch deshalb 

ausgewählt, weil er es im 

Unterricht schon einmal 

gelesen hatte und dieses 

sehr interessant fand. 

Wir hoffen, dass sich 

auch die nächsten Kan-

didaten beim Lesewett-

berwerb genau so viel 

Mühe geben wie auch 

dieses Jahr und freuen 

uns schon jetzt auf 

nächstes Jahr. 

Nadia Palmeri, 10a 
Assfa Nasir, 10b

 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preisverleihung von Niclas 

 Die Teilnehmer stellen sich vor: Leni Repp, Esma Elma, 

Niclas Eibelshäuser, Aldo Guida 

Aldo Guida liest vor 

Die Gewinner stehen fest.  

Die Jury ist auch schon da !  

Alle freuen sich und fiebern fleißig mit 


