Bundesweiter Vorlesetag
und Lesenacht
Am 16.11.12 machten sich unsere Schüler am
frühen Morgen auf den Weg, um Kitakindern
anlässlich des bundesweiten Vorlesetages ihre
Buchvorstellung zu präsentieren. Dazu fertigte
jeder Schüler eine Lesekiste an. In ihnen waren
wichtige Gegenstände enthalten, um die
Buchvorstellung
abwechslungsreich
und
spannend zu gestalten.

Mit Geschichten, wie „Ronja Räubertochter“,
„Die
Geheimnisse
der
Uhr“
oder
„Baumhausgeschichten“, begeisterten die
Schüler der Freien Grundschule Bröbberow
kleine Zuhörer aus den Kitas in Wiendorf,
Ziesendorf, Hanstorf und Groß Grenz.

In der Kita Groß Grenz führten die Schüler die
Geschichte: „Drei kleine Schweinchen“ mit
selbstgebastelten Stabpuppen auf. Sie stellten
Lesekisten zu selbsterdachten Geschichten über
„Familie Schlaufuchs“ vor oder lasen aus Büchern
(z.B. „Kleiner Drache Kokosnuss“) vor.

Weiter ging es mit Vorleseaktionen
durch Eltern in der Schule. Frau
Müller las über Kapitän Blaubär
und seine Abenteuer.

Am Nachmittag besuchte uns der Bürgerbeauftragte Matthias Crone. Er las die Geschichte
„Vom kleinen, dicken Ritter“, der die Zuhörer mit viel Mut und seinen Tugenden begeisterte.
In der ersten Klasse stellte er „Jim Knopf“ vor. Eine Geschichte, die er selbst schon viele Male
seinen eigenen Kindern vorgelesen hatte.

Um 19 Uhr trafen sich alle Schüler
zur Leserallye in der Schule. Mit
Taschenlampen
und
warmer
Kleidung ausgerüstet, gingen wir
den Panzerweg entlang zum
Verweilplatz mit Feuerstelle. Auf
dem Weg hatten sich Kinder der
zweiten und dritten Klasse Fragen zu
verschiedenen Märchen ausgedacht,
die
richtig
beantwortet,
die
nächsten Haltestellen auf dem Weg
verrieten. An der Feuerstelle
angekommen, hatten Eltern heißen
Apfelsaft, Würstchen und Stockbrot
vorbereitet. Herzlichen Dank dafür!

In der Schule schlüpften alle Kinder in ihre Schlafsachen und ließen den Abend mit
spannenden Geschichten ausklingen.

Noch bis spät in die Nacht hinein leuchteten die Kinder mit ihren Taschenlampen in Büchern,
um zu erfahren, wie Carlson vom Dach die Dampfmaschine zum Explodieren brachte, wie
der kleine Drache Kokosnuss um die Welt reiste und seinen Drachenfreund Oscar suchte, wie
Dinosaurier zu früherer Zeit die Welt beherrschten oder wie Ronja Räubertochter die
Mattisburg entdeckte…
Ob die Kinder von den Helden über die sie lasen auch träumten? Bestimmt! ...
“Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das war das Leseabenteuer. Für mich
begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In
diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein besseres Geschenk hat das Leben mir
nicht beschert.”
Astrid Lindgren

