Der Lese-Wettbewerb: Betonung, laut lesen
usw.
Am Freitag, dem 02.11.2017 war
es soweit: Wir – die Klasse 6l –
mussten unsere Buchvorstellung
präsentieren. Es gab eine Punkteliste, auf der die jeweils zuhörenden Schüler*innen je Lesetechnik, Betonung und Art ankreuzen konnten, die maximale
Anzahl an Punkten pro Kriterium
waren 5 Punkte. Am Ende wurde
jedem Vorleser dann die Bewertung gesagt. Es gab aber noch
die Besonderheit, dass die neun
besten Leser ausgewählt wurden. Diese mussten (hatten die
Ehre ☺ ) vor einer neuen Jury,
die aus Schülern
und Lehrern wie
z.B. Frau Röske
bestand, nochm a l s a n z u t r eten. So wurden
die drei besten
L e s e r a u s g ewählt: Esther,
Livia und Lennox. Nun hatten
diese die Aufgabe, aus einem
unbekannten Buch namens
„Wunder“ einen kleinen Text
vorzulesen. So wurde der beste
Vorleser unserer Klasse erzielt:
Lennox Roloff.
Dieser erhielt dann mehrere Urkunden und Glückwünsche. Es
wurde bekannt, dass er nun bei

einem neuen Wettbewerb lesen
sollte. Dies fand in der Stadtbibliothek Erkner statt und es ging
in dieser Runde um den Stadtsieger von Erkner. Lennox trat an
- gegen eine alte Klassenkameradin von der Grundschule Erkner. Ihr Name ist Kim Böhnig. Das
war schon hart für Lennox, denn
er sagte, dass er sich mit ihr
sehr gut verstehe.
Es war nicht mehr viel Zeit bis
zum Wettbewerb. Lennox bereitete das Buch „Der Tag, an dem
ich cool wurde“ zum Wettbewerb vor. Er
durfte sich
noch zwei
S c h ü l e r a u swählen, die er
zum Wettkampf
mitnehmen
wollte. Der
Re s t b e s t a n d
aus den restlichen acht besten Lesern und noch zwei Schüler, die Frau Jansen ausgewählt
hat.
Als es dann soweit war, wirkten
die beiden Finalsten sehr aufgeregt. Doch die Jury urteilte
dann, nach dem die beiden zuerst ihr Buch und dann noch ein
Buch, was sie nicht kannten, lesen mussten, dass Lennox der

Gewinner in Erkner sei und damit für den Kreisausscheid qualfiziert wäre, zu dem er eine Einladung per Post bekomme. Dieser ist in Beskow am Samstag,
dem 24.02.2018 statt. Mal sehen, wie Lennox sich schlagen
wird! ☺

