Schüler überzeugen beim Vorlesewettbewerb

Zweitklässler als Leselöwen
Glinde (bro) - Manch einer
hat gemischte Gefühle, wenn er
an seine Schulzeit zurückdenkt.
Wenn es um das Vorlesen ging,
war der eine mit Spaß dabei, der
andere erinnert sich mit Grausen
daran, wie er die Buchstaben
mühselig zu einem Wort formte
und dann stockend vorlas.
Zwölf Zweitklässler der Glinder Grundschule Wiesenfeld
hatten sich im Rahmen eines Leseförderungsprogramms für den
Leselöwen Vorlesewettbewerb
ihrer Schule qualifiziert und dabei mit dem Vorlesen keine Prob-

lerne. Eine Jury, bestehend aus
dem Lesepaten der Grundschule, Lothar Behnken, dem Leiter
der Bücherkate, Felix Rakow,
und der Deutschlehrerin Ann
Kristin Sass, hörte aufmerksam
zu, als die Kinder zuerst aus einem von ihnen selbst ausgewählten Buch vorlasen.
In der zweiten Runde lasen alle aus dem selben Buch „Die Eisenbahn-Oma" vor. Die drei Mitglieder der Jury achteten besonders auf die Betonung sowie die
Flüssigkeit und Fehlerfreiheit
beim Vorlesen des Textes.

Die Zweitklässler waren allesamt konzentriert bei der Sache.
Mit dem Finger wurde beim Vorlesen genau Zeile für Zeile markiert, um ja nicht ins „WortStraucheln" zu kommen. Nur
wenn ein schwieriges Wort auftauchte, kamen einzelne Schüler
beim Lesen doch etwas in Bedrängnis, aber die Sieben- bis
Achtjährigen waren alle großartige Vorleser, die die Jury und
ihre zuhörenden Klassenkameraden sehr beeindruckten.
Drei Sieger wurden von der
Jury ausgezeichnet. Neben Lena
Howeiler, die den
ersten Platz belegte, kamen Henri
Bentzel auf Platz
zwei und Melissa
Aliohina auf Platz
drei. Lena als erste
Siegerin erhielt das
Plüschtier „Leselöwe" und, wie die
anderen
beiden
auch, jeweils eine
Siegerurkunde und
einen
Gutschein
für die Bücherkate.
Den Anstoß zum
Vorlesewettbewerb
hatte Deutschlehrerin Britta Unger
gegeben: ,,Für mich
ist solch ein Vorlesewettbewerb eine
gute Motivation,
um die Schülerinnen und Schüler
noch mehr ans Lesen heranzuführen.
Die Preise sind '·
dann Ansporn genug für alle Kinder, +m sich besonders viel Mühe
beim VorlesewettDie Jury, bestehend aus Lothar Behnken, Ann Kristin Sass und Felix Rakow (v. l.), über- bewerb zu geben"
gab Melissa, Henri und Lena die Urkunden.
Foto: Brockmann sagte sie.

