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Die Aufregung haben sie gut im Griff
Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb mit zwei Sieiern

ln Deutschland nehmen iedes
Jahr Huhderttausende Sechst-
klässler am Vorles€wettbewerb
des Deutschen Buchhandels teil.
Die 14 Schulsieger im Landkreis
Neunkirchen haben sich iet2t in
Elversberg beim Kreisentscheid
gemessen.

Landkr€is Neunkirchen. Zwei Sie-
ger gab es beim diesi;ih sen
Neunkircher (reisentscireid äes
Vorlesewettbewerbs des Deut-
schen Buchhandels - und beide
kommen \,on Schulen aus der
Kreisstadt. Ricarda Emrich vorrl
Gyrbnasium am Krebsberg und
Maurice Karsch von der 

-Ganz-

tags-Gem€iDschaftsschule in
Neunkirchen he8en die cewin-
net die sich nun beim Landes-
entscheid Anfaq Mai in VölkIiD-
g€n mit den cewinnern der ande-
ren Kreise m€ssen werden.

Die Entscheide funkionieren
nach dem Prinzip ,,Kür vor
Pflicht": Im eßten Teil lesen die
Sechstklässler einen Text vor.
den sie zuhause \,ubercitet ha-
ben. In Maurice' FaIl \r€r das

,,Diebe im OIlanD" von Percv
Jackon. Der Jungä aus Heiligen'-
wEld I iest geme RomaJre des Fan-
tasy- Genres. ,.An liebsted gefal-
len mir aber auch Abenteu;Bü-
cher. Ganz einfacb weil sie so
spannend sind", sagt der Zwölf-
j?ih ge im cespräch mit unsercr
Zeiturg. Auch Ricarda liest Eeme
Fantasy-Romaire, im Wettbelrerb
hat sie aber aus dem Buch ,,Der
Somm€I der Fliegend€n Zucchi-
nis" von Jörg Juretzka vorg€je-
sen. 

"Ich hatte michfürdas Buch
entschieden, weil es einen so lus-
tig€n Inhalt hat. Man kann ein-
fach darüber lachen", begündet
Ricarda geeenüber der SZ:

Nachdem alle Xinder vorgele-
sen haben (im Kreisentscheiä für
Neunl{üchetr waren das insEe-
samt 14) beginnt der micht6il
Hier wird derl Leseratten ei]1 ih-
nen völlig unbekannter Text vor-
gelegt. 

"Ich habe da zirEr ab und
zu gestottert, aber eigentlich hat
es gut geklappt", befand Mau ce.
Und Bjcarda sagt, sie habe die
Äufregüng kaüm gespürl ,,Wenn
man einmal im Vorlesen drin ist,

blendet man däs ganze Drumhe-
rum aus,"

Bewertet wurden die iunsen
Vorleser von eirer dreiköpfiien
Jury, bestehend aus Ad<e S'irt<
!on der BuchlaDallunq Könie in
Neunkirchen, fi:rEen Sctr*er
Leiter der Itueisvolkhochschule,
und Jöm Ludt Schulleiter der
G€meinschaftsschule Spiesen-
Elveßber& wo der 'Wettüewerb
stattfand. Bei[ertet \ urde nach
Textlqständnis, Lesetechnik
und L€segestaltung.

Ganz knapp hatte Ricärda die
Nase dajrn am Ende vor Maurice
vom. Ihren Edolg €rld:irctr sich
die Zwei dämit, däss illnen schon
von ihren Eltem viel vorqelesen
wurde. Außerdem haben äie bei-
den gemeinsam, dass sie bereits
Erfa]üurlg im Vortragen besitzen
und so mit Lampenfieber fertiq
werden können. Maur.ice spieh;
schon die Hauptmlle in einem
Stück seitrer Theater-Ac, Ricarda
sang bei Aufftihrunsen bereits
\,ror$ößerem Publ nün. Vorteile.
die beim Landesentscheid sicher-
lich auch helf€n e'erden. ktö

Mauricelcrsch, hier in der Bibliothek seiner Schule,
liest am liebsten Fantasy-Romane rorowruH!-r


