
Geschichten über den blauen Planeten 

 

Seit 2004 rückt stets am dritten Freitag im November das 

Lesen in den Fokus, wenn der Bundesweite Vorlesetag es sich 

zur Aufgabe macht, die Begeisterung für das geschriebene und erzählte Wort zu wecken und zu 

erhalten. Wir am Gymnasium Mainz-Oberstadt engagierten uns auch in diesem Jahr am 17. 

November wieder dafür, die Wichtigkeit des Lesens und Vorlesens mit vielfältigen Aktionen 

zu demonstrieren.  

Unter dem Motto „Geschichten über unseren blauen 

Planeten Erde“ traten sowohl in der Schule als auch 

an unterschiedlichen Orten in der Stadt Vorleser aus 

allen Berufen und Lebensbereichen an. Ihr Ziel war 

es, die Schülerinnen und Schüler mit ausgesuchten 

Texten einerseits für das Lesen zu begeistern und 

andererseits für die Dringlichkeit unseren schönen 

Planeten zu erhalten zu sensibilisieren. 

 

Mit von der Partie waren in der Schule u. a. wieder der 

Redakteur Olaf Holzbach und der Pilot Tim Holderer. Olaf 

Holzbach entführte die jugendlichen Zuhörerinnen und 

Zuhörer in eine Zeit, in der das Ökosystem der Welt noch in 

Ordnung war. Er präsentierte den Klassiker „Krabat“ von 

Otfried Preußler. In dieser Zeit gab es noch richtige Winter und 

Sommer und der Klimawandel war noch weit entfernt, dafür 

hatten die Menschen mit vielen anderen Problemen und 

Unwägbarkeiten zu kämpfen.  

 

 

Tim Schreder von logo, der eigentlich in der entsprechenden 

Nachrichtensendung für Jugendliche Politik und Weltgeschehen 

anschaulich erläutert, war angetreten, um aus seinem Buch „Ich 

versteh die Welt nicht mehr“, das er zusammen mit seiner Kollegin 

Jennifer Sieglar geschrieben hat, vorzulesen. Auf Wunsch der 

Schülerinnen und Schüler ging er näher auf den Konflikt zwischen 

Nord- und Südkorea ein und konnte mit seinen Ausführungen die 

Zuhörerinnen und Zuhörer, die bereits erstaunlich viel über dieses 

Thema wussten, in seinen Bann ziehen.  
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Des Weiteren schwärmten etliche Klassen aus, um in der Synagoge, im Museum und im 

Schwurgericht an Vorleseaktionen teilzunehmen.  

So erlebte die Klasse 7b im beeindruckenden Gebetsraum der Mainzer Synagoge den 

Krimiautor Peter Brechtel, der mit dem Werk „Noras Welt“ von Jostein Gaarder das Leben auf 

unserem Planeten im Jahr 2084 aufzeigte. Hier wird geschildert, was passiert, wenn wir so 

weitermachen wie bisher und die Fragen des Klimawandels nicht ernst nehmen. 

Auch im Landesmuseum griff der 

bekannte Mainzer Fastnachter Thomas 

Neger diesmal ganz ernsthaft das Thema 

Klimawandel auf und präsentierte den 

dort anwesenden Schülerinnen und 

Schülern der Klasse 7a ebenfalls das oben 

genannte Werk von Jostein Gaarder. 

 

 

Der ZDF-Sportmoderator Norbert König besuchte 

die Klassen 5c, 5d und 5e einige Tage nach dem Vorlesetag 

und las mehrere Kurzgeschichten vor. Neben einer sehr 

lebendigen und amüsanten Lesung, die den Kindern viel Spaß 

bereitete, durften auch Fragen aller Art gestellt werden. Dabei 

ging es sowohl um das Fernsehen und den Beruf eines 

Moderators als auch um die eigenen Lesevorlieben unseres 

Gastes sowie um unseren blauen Planeten Erde. 

Ein weiteres  Highlight erwartet uns dann noch am 15. 

Dezember. Der Krimiautor Helge Weichmann wird in der 

Bibliothek für die Schülerinnen und Schüler der 

Leistungskurse Deutsch der Jahrgänge 11 bis 13 lesen.  

Wir bedanken uns bei allen Vorleserinnen und Vorlesern ganz herzlich und freuen uns 

über den gelungenen Vorlesetag. 
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