
 

Rostocker Lesewürmer Wettbewerb 2016 – Bröbberower Schülerin gewinnt 

 

Die „Lesewürmer“ feiern Jubiläum. Bereits zum 15. Mal findet dieses Jahr in Rostock der 

Vorlesewettbewerb für Grundschüler statt, bei dem die besten Vorleser der Klassenstufen 1 bis 4 

gekürt werden. 

Am 30.06. eröffneten Bildungsminister Mathias Brodkorb und die Veranstalter Manfred Keiper 

(andere buchhandlung), Wolfgang Schmiedt (Lichtklangnacht) und Juliane Foth (Literaturhaus) 

den Wettbewerb. Dann wurde das Wort an die besten Vorleser aus den Klassen 1 und 2 übergeben.  

 

Im Vorfeld hatten sich von unserer Schule Lynn 

Hedderich (Kl. 1), Karla Gall (Kl. 2), Carl-

Johann Schentschischin (Kl. 3) und Marie 

Müller (Kl. 4) im Schulausscheid der Jury 

(Schüler Kl. 5) gestellt und gewonnen. Damit 

durften sie unsere Schule beim Rostocker 

Lesewürmer-Wettbewerb vertreten.  

Unsere Kinder trafen in der Waldemarhof-Kita 

auf  Schüler aus 34 Schulen in der Stadt und dem 

Landkreis. Jedes Kind las auf dem Podium ein 

Kapitel aus einem Kinderbuch vor und stellte 

seine Lesefähigkeiten vor großem Publikum 

unter Beweis. Anschließend beriet sich die Jury.  

  

 

Zwischendurch wurde das Buffet „geplündert“ und sich die Zeit mit Spielen oder Lesen 

vertrieben. Dann war der große Moment gekommen: Lynn Hedderich stand die Aufregung ins 

Gesicht geschrieben, denn sie war bislang noch nicht aufgerufen worden. Die Jury war sich einig 

und hob die herausragende Leseleistung der Schülerin hervor und kürte sie als Gewinnerin. Stolz 

und erleichtert nahm sie die Urkunde des Ministers und einen Büchergutschein von der „anderen 

Buchandlung“ entgegen.  

http://www.lesewuermer.de/


Auch die anderen Kinder gingen 

nicht leer aus. Für ihren Mut und ihre 

eindrucksvollen Lesefähigkeiten 

bekamen die Schüler ein Kinderbuch 

geschenkt. 

Der Grundgedanke des Wettbewerbs 

ist, dass Lernen und Lesen Spaß 

machen soll. Es geht auch  darum, 

Selbstvertrauen und Selbstbewusst-

sein zu gewinnen.  

 

 

Für Lynn jedenfalls geht es nun als weiter, denn als Sieger der 

„kleinen Würmer“ darf sie mit den anderen Gewinnern ein 

Hörbuch einsprechen und erhält ihre eigene CD. Das Hörbuch 

wird dann in der Lichterklangnacht aufgeführt. Seit neun 

Jahren sind die Lesewürmer bei der Lichtklangnacht dabei und 

produzieren ein Hörbuch für die jährliche Veranstaltung im 

Iga-Park. In diesem Sommer wird „Von dem Fischer un syner 

Frau“ eingespielt, erzählt Wolfgang Schmiedt, künstlerischer 

Leiter der Lichtklangnacht.  

Lynn und die anderen Lesewürmer aus Bröbberow können sich 

noch zusätzlich über 500 Euro für Neuanschaffungen für die 

Schulbibliothek freuen. Gerade hatte die Freie Schule einen 

Büchermarkt mit den Schülern organisiert. Nun können nun die 

Regale kräftig aufgefüllt werden, um die Lesebegeisterung der Schüler weiter zu fördern. 

 

 
 


