Mit Mut und Spaß: Viertklässler lesen Mitschülern vor
Kinder, die in der Grund- und Werkrealschule Bücher
vorstellen, werden mit einer Urkunde belohnt. Von Felizitas Eglof
Heumaden

L

Gebannt lauschen die Schüler, wenn die
Viertklässler laut vorlesen. Foto: Felizitas Eglof

ukas sitzt auf einem bequemen,
blauen Sessel, über ihm hängt ein
blauer Baldachin an der Decke. In
seiner Hand hält der Viertklässler ein
Buch. Etwas holprig liest er daraus vor,
doch sein Publikum nimmt ihm das nicht
übel. Die Kinder auf den Sofas und Sitzkissen um ihn herum hängen gebannt an seinen Lippen.
Der Zehnjährige ist einer von sechs
Viertklässlern, die auf dem Lesethron in
der Schulbücherei der Grund- und Werkrealschule Heumaden aus einem selbst
ausgewählten Buch vorlesen. Kinder aus
der ersten bis vierten Klasse hören dabei

zu. „Mit dieser Aktion geben wir den Kindern die Chance, mutig zu sein und vor ein
paar Leuten ein Buch vorzustellen und zu
lesen“, sagt Sabine Lindner-Hoffmann, Lesepatin vom Förderverein der Schule. Das
Viertklässler-Lesen gibt es schon seit einigen Jahren. Die Kinder aus der vierten
Klasse dürfen sich freiwillig für das Vorlesen melden und ein Buch ihrer Wahl aussuchen, das sie vorstellen und vorlesen.
Jedes Kind liest um die zehn Minuten
aus seinem Buch vor. Diesmal wird aus Büchern wie „Ostwind“ , „Ponygeschichten“
oder „Wo die Wilden Kerle wohnen“ vorgelesen. „Als Belohnung bekommen die Kin-

der am Ende eine Urkunde“, sagt LindnerHoffmann. Für die Lesepaten bietet die
Veranstaltung auch einen Mehrwert für die
kleinen Zuhörer: „Wir wollen den Kindern
natürlich Appetit auf
Bücher und auf das „Wir wollen
Lesen machen. Und den Kindern
das ist natürlich schö- Appetit auf
ner, wenn Kinder für
Bücher
Kinder vorlesen.“
Lukas hat sich ein machen.“
Buch mit Detektivge- Sabine Lindnerschichten herausge- Hoffmann, Lesepatin
sucht. „Das ist mein
Lieblingsbuch, weil es
echt spannend ist“, sagt er. Aufgeregt sei er
vor dem Vorlesen nicht gewesen: „Ich lese
oft meinem Papa und meiner Mama vor
oder auch meiner kleinen Schwester. Ich
finde es schön, jemandem vorzulesen.“

