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Es wiederholt sich und ist doch jedes Mal neu. Nun schon zum siebenten Mal
unterstützte unser Club die Theodor-Körner-Grundschule Freiberg mit dem Spenden der
Buchpreise für ihre besten Schüler, die sich im Vorlesewettbewerb 2018 am 10. April
präsentierten. Wiederum zwölf Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 waren angetreten;
aufgeregt, zappelig oder auch still und in sich gekehrt auf den Beginn der Veranstaltung
wartend.
Und ein großes Publikum wartete ebenso ungeduldig, dass der Start erfolgen würde:
Mitschüler, Lehrer, stolze Eltern und nicht zuletzt wir Sorores (Anita K. und Brigitte).
Katrin H., immer noch ganz aktiv engagiert in der „Lesestunde“ für besonders begabte
Kinder dieser Schule, fungierte erneut als Mitglied der Jury; welch anspuchsvolle und
äußerst schwierige Aufgabe!
Mit Bedacht hatte Katrin die Buchpreise
ausgewählt, liebevoll verpackt, mit einem
„SI‐gerechten“ Lesezeichen unserer Anke
versehen und so warteten die Bücher, nett
auf einem Tisch arrangiert, auf ihre neuen
Besitzer. Doch die mussten zuvor noch – mit
roten Wangen – „arbeiten“

Lange kann es doch nicht mehr dauern,
wir sind nämlich bereit!!

Die Teilnehmer. Schaut genau hin: ein Junge! Mädchen Nr. 12 kam (angemeldet) etwas später.
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Frau Könecke, die
Verantwortliche der Schule
für diesen Wettbewerb,
bgrüßte die Teilnehmer sehr
liebevoll und aufmunternd,
ermahnte die zuhörenden
Schüler, aufmerksam zu
lauschen, erinnerte die drei
Jurymitglieder an ihre
schwierige und
verantwortungsvolle
Aufgabe, dankte den
Soroptimistinnen für ihre
Spende und hieß alle Gäste
herzlich willkommen

Und dann ging es endlich los. Wie unterschiedlich doch die kleinen Leseratten ihr Können zum
besten gaben: die einen leise und sacht, eifrig den Finger an den Zeilen entlang fahrend, andere
schon mit einem bisschen Bravour, aber doch zurückhaltend und ganz wenige mit Selbstvertrauen
und Selbstbewusstsein. Egal wie – alle gaben ihr Bestes, so dass es die Jury auch in diesem Jahr
wieder sehr schwer hatte.
Zum Nacherleben noch ein paar Eindrücke für euch.

Nach dem Wettbewerb: Mal sehen,
wie die Jury entscheidet!

Welches der Bücher soll man nur
nehmen?! Werdie Wahl hat ……

Die Spannung steigt – selbst bei den Zuhörern und Gästen:
Wer wird Lesekönig?
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Hier eine Auswahl:
‐ Lotta Leben – Wenn die
Frösche quaken
‐ Tausen Tipps für Feiglinge
‐ Die Zugmaus
‐ Der falsche Flaschengeist
‐ Die wilden Schulzwerge –
‐ Zelten mit Meerschwein
‐ König Guu
‐ Das versunkene Schiff
‐ Kuss der Meerjungfrau
Der Ameisenjunge
‐ Master of Deasaster

Immer noch rauchen offensichtlich die Köpfe der
Jurymitglieder, immer noch heißt es warten! Aber
auch die längste Warterei hat ein Ende.
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Und dann öffnet sich die Tür und es ist so weit! Strahlende Erstplatzierte mit glühenden Wangen gen:
Siegerin: Julia Krämer (Kl. 3b), 2017 ‐ 2. Platz
2. Platz:Joleen Trinks (Kl. 4c), 2017 ‐ 3. Platz
3. Platz: Anneke Flamann (Kl. 4b)

Ich

kann nur das Gleiche schreiben wie im vorigenJahr: Wiederum gab es für auch alle anderen Teilnehmer

Grund zur Freude: Neben den drei Ertsplatzierten wurden acht 4. Plätze vergeben! Salomon war also wiederum als
Urteilsverkünder anwesend. Das Ergebnis: Zwölf überglückliche Kinder und in wenigen Minuten Besitzer eines
unserer gespendeten Bücher. Danke, liebe Katrin für Deine Initiative und Dein Engagement!
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