
Vorlesewettbewerb und „Buchvorstellung - mal ganz anders“! 
 
Auch in diesem Schuljahr fand wieder der alljährliche Vorlesewettbewerb an der Realschule 
Georgsmarienhütte statt.  
Vier Schüler unserer sechsten Klassen kamen am 5.12.2018 gut vorbereitet, aber sehr aufgeregt in die 
Aula, um vor ihren Klassenkameraden im Lesen gegeneinander anzutreten. Erik (6a), Enie (6b), (c) und 
Moritz (6d) lasen zunächst aus ihren selbstmitgebrachten Büchern einen zweiminütigen Ausschnitt vor. 
Danach stellte LisA (Stephanie Scholze) das Buch „Die unglaublichen Untaten des Bermudadreiecks“ 
geschrieben von Kari Ehrhardt vor, aus dem dann jeder noch einmal einen dreiminütigen Abschnitt 
darbot. Die Zuschauer fieberten mit ihren Klassenkameraden mit und es gab, ob der lustigen Handlung 
des Fremdtextes den ein oder anderen Lacher.  
Als dann der Gewinner durch die Jury (Frau Wolf, Frau Beyer, Frau Louven, LisA und eine Vertreterin der 
Buchhandlung Sedlmair) bekanntgegeben wurde, hielt es die 6d nicht mehr auf ihren Sitzen. Moritz 
Freier gewann den Vorlesewettbewerb und dazu ein Buch der Buchhandlung Sedlmair. Er wird somit am 
9.02.2019 am Kreisentscheid in Melle teilnehmen.  
 
Am 10.12.2018 folgte dann direkt das nächste Lese-Event! 
Wir konnten im Rahmen der Leseförderung „LisA“ zu uns einladen, die eine Auswahl von jeweils 10 
Jugendbüchern der Jahre 2016/2017 in den Jahrgängen 5 und 7 zunächst kurz vorstellte. Anschließend 
konnten die Schüler selbst entscheiden, welche 3-4 Bücher sie genauer vorgestellt bekommen wollten. 
LisA erzählte dann noch ein bisschen mehr über die gewählten Bücher und las kurze Ausschnitte vor. Die 
Schüler waren begeistert und einige besorgten sich gleich am nächsten Tag ihren Favoriten in der 
Buchhandlung Sedlmair, die dank guter Zusammenarbeit auch alle Bücher vorrätig hatte. Bei manchem 
landete das begehrte Buch aber auch auf dem Wunschzettel und somit unter dem Tannenbaum.  
Mit ihrer wundervollen Art vorzulesen und ihren herzlichen Vorstellungen der Bücher, fing LisA die 
Schüler ein und machte aus Lesemuffeln begeisterte Leser. Wir freuen uns über diesen Erfolg und hoffen 
auf viele weitere Lesungen.  
 

 
 
Da aber ja das Beste bekanntlich immer zum Schluss kommt: Alle vorgestellten Bücher können seit 
Beginn des Jahres auch in unserer Schülerbücherei ausgeliehen werden! Alle Bücher aus der 
Buchvorstellung sind angeschafft und bereits eingepflegt worden! Vielen Dank dafür! 
 

 


