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DieAufregung
habensiegutim Griff
Kreisentscheid
im Vorlesewettbewerb
mit zweiSieiern
ln Deutschlandnehmeniedes ,,Diebe im OIlanD" von Percv
Jahr Huhderttausende
Sechst- Jackon. Der JungäausHeiligen'klässler am Vorles€wettbewerb wEldI iestgeme RomaJredesFandes Deutschen
Buchhandels
teil. tasy- Genres. ,.An liebsted gefalDie 14 Schulsieger
im Landkreis len mir aber auch Abenteu;BüNeunkirchen
habensichiet2t in cher. Ganz einfacb weil sie so
Elversbergbeim Kreisentscheidspannend sind", sagt der Zwölfgemessen.
j?ih ge im cespräch mit unsercr
Zeiturg. Auch Ricarda liest Eeme

Landkr€is
Neunkirchen.
ZweiSie- Fantasy-Romaire,im Wettbelrerb
ger gab es beim diesi;ih sen hat sie aber aus dem Buch
,,Der
Neunkircher(reisentscireid
äes Somm€I der Fliegend€n ZucchiVorlesewettbewerbsdes Deut- nis" von Jörg Juretzka vorg€jeschen Buchhandels- und beide sen.
hatte michfürdas Buch
"Ich
kommen \,on Schulen aus der entschieden,
weil es einen so lusKreisstadt.RicardaEmrich vorrl tig€n Inhalt hat. Man kann einGyrbnasiumam Krebsberg
und fach darüber lachen", begündet
-GanzMaurice Karsch von der
Ricardageeenüberder SZ:
tags-Gem€iDschaftsschule
in
Nachdem alle Xinder vorgeleNeunkirchenhe8en die cewin- sen haben (im Kreisentscheiä für
net die sich nun beim Landes- Neunl{üchetr waren das insEeentscheidAnfaq Mai in VölkIiD- samt 14) beginnt der micht6il
g€nmit dencewinnern der ande- Hier wird derl Leseratten ei]1
ihren Kreisem€ssenwerden.
nen völlig unbekannter Text vorDie Entscheidefunkionieren gelegt.
habe da zirEr ab und
"Ich
nach dem Prinzip ,,Kür vor zu gestottert,
aber eigentlich hat
Pflicht":Im eßten Teil lesendie es gut geklappt", befand Mau ce.
Sechstklässlereinen Text vor. Und Bjcarda sagt, sie habe die
den sie zuhause\,ubercitet ha- Äufregüng kaüm gespürl
,,Wenn
ben. In Maurice' FaIl \r€r das man einmal im Vorlesen drin
ist,

Mauricelcrsch,hierin derBibliothek
seinerSchule,
liestam liebstenFantasy-RomanerorowruH!-r

blendet man däsganzeDrumherum aus,"
Bewertet wurden die iunsen
Vorleser von eirer dreiköpfiien
Jury, bestehendaus Ad<e S'irt<
!on der BuchlaDallunqKönie in
Neunkirchen, fi:rEen Sctr*er
Leiter der Itueisvolkhochschule,
und Jöm Ludt Schulleiter der
G€meinschaftsschule SpiesenElveßber& wo der 'Wettüewerb
stattfand. Bei[ertet \ urde nach
Textlqständnis,
Lesetechnik
und L€segestaltung.
Ganzknapp hatte Ricärdadie
Nasedajrn am Endevor Maurice
vom. Ihren Edolg €rld:irctr sich
die Zweidämit, dässillnen schon
von ihren Eltem viel vorqelesen
wurde.Außerdemhabenäie beiden gemeinsam,dasssie bereits
Erfa]üurlgim Vortragenbesitzen
und so mit Lampenfieberfertiq
werden können.Maur.icespieh;
schon die Hauptmlle in einem
StückseitrerTheater-Ac,Ricarda
sang bei Aufftihrunsen bereits
\,ror$ößeremPubl nün.Vorteile.
diebeimLandesentscheid
sicherlich auchhelf€ne'erden.
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