
   …   bei uns in Bröbberow  

Gemeinsam mit ca. 570.000 Vorlesern in 

Deutschland gestalteten auch unsere Schüler

eine Stunde mit Hochgenuss am Lesen!

In  der  Woche  zuvor  hatten  sich  die  Grundschulklassen

intensiv  mit  dem  Thema  „Rund  ums  Buch“ auseinander

gesetzt.  So  lernten  sie  verschiedene  Autoren  kennen;

erfuhren  wie  lang  es  braucht,  bis  ein  Buch  im  Laden

steht; bastelten Lesekisten für spannende Buchpräsenta-

tionen; erkundeten die Schulbibliothek intensiv; stellten

Lieblingsbücher vor; lasen sehr oft und schrieben auch

ausdauernd an eigenen Texten.

Und nun war der Tag gekommen, auf den sich alle Klassen

vorbereiteten.  Frau  Fischer  stimmte  uns  mit  einer

interessanten Reise durch die Vergangenheit der Bücher

auf die Vorlesestunde ein. 

„Große Aufregung und letzte, leise 

Leseproben noch in der Einstimmung 

bevor es auf die die Bühne geht!“

Dann lasen wir klassenweise vor, lachten gemeinsam und

erfreuten  uns  an  den  schauspielerischen  Fähigkeiten

derer, die die vorgelesenen Texte in Szene setzten.

Das Jahresmotto 

„Europa und die Welt“ 

lieferte uns Inspirationen 

für die Textauswahl.



Klasse 1 tauchte mit dem Buch: Die Königin der Farben in die

Welt von Malwida ein, die mit ihren Untertanen Blau, Rot und

Gelb ein Wechselbad der Gefühle durchlebt.

Und unsere jüngsten Vorleser

hatten so fleißig geübt,

dass sie ihre Texte beinahe

auswendig konnten - BRAVO! 

Die  2.  Klasse widmete sich dem Gedicht:  In dieser Minute,

welches  davon  erzählt,  was  Kindern  oder  Tieren  auf  den

verschiedenen Kontinenten gerade jetzt widerfährt.

Wir erfuhren, wo Kamele durch die

Wüste laufen, dass Lebertran nicht

schmeckt oder wie hoch Bäume 

wachsen! SENSATIONELL DARGESTELLT!

Mit Klasse 3 reisten wir in die MärchenWELT. Eine witzige Um-

setzung von Aschenputtel trieb vielen Zuhörern die Lachtränen

in die Augen. Unsere Vorleser tauchten so sehr

in ihre Rollen ein, dass allein

durch die Stimme der SCHÖNE Prinz

oder die EINGEBILDETEN Schwestern

zu wahren `Lachnummern‘ wurden.

 Und schließlich spielten uns die Viert-

 klässler Lia und Jonas das 4 ½ Minuten 

 Ei von Loriot vor. Mit Empörung über

 den strengen Ehemann verfolgten selbst

 die Kleinsten das Schauspiel amüsiert.

Und mit diesen FABELHAFTEN Charakteren endete

ein besonderer Schultag mit hoher Bedeutung für

das Lernen – so wie es das VORLESEN bezweckt!


