
 

 

AG:  „Zeitungen bauen Brücken“, unterstützt von Stiftung Lesen und der AZ, 

geleitet von Frau Hoppe-Borchers, seit Schuljahr 2014/15 

Wir sind hauptsächlich Schülerinnen und Schüler aus der 6. Klasse und drei 

Schülerinnen aus der 10. Klasse. Wir bereiten uns auf den Besuch im Seniorenheim 

vor und besuchen einmal im Monat die Senioren, um sie persönlich auf ihrem 

Zimmer oder in kleinen Gruppen mit dem Vorlesen der Zeitung, von Erzählungen und 

Gedichten oder mit unserer Unterhaltung zu erfreuen. 

Ein besonderes Erlebnis hatten wir am 16.6.15 im Seniorenheim mit Lars Ruppel, 

einem Poetry Slammer, der uns dort in einem Workshop schulte und mit uns eine 

Veranstaltung für die älteren Menschen machte, die für alle berührend war:       

Morgens um halb neun ging es endlich los, schon seit Tagen freuten wir uns darauf, 

Lars Ruppel kennenzulernen; denn sein Internetauftritt war schon sehr unterhaltsam, 

ihr könnt ja mal schauen… ! Ihn live zu erleben, von seinem Werdegang zu hören, ist 

aber um Vieles spannender und amüsanter! 

Zuerst machen wir einige Übungen, wie man ein Gedicht schön und ausdrucksvoll 

vorträgt. Außerdem lernen wir mehrere Sprüche auswendig, wobei sofort deutlich 

wird, dass Lars Ruppel ein lustiger Typ ist. Auch der Mut, jemandem zu sagen, wie 

wichtig er ist, spielt für ihn eine große Rolle. Damit wir Kinder an dem Auftritt auch 

aktiv teilnehmen können, hat Lars Ruppel mehrere Gedichte ausgedruckt, die wir 

nun, wenn wir wollen, vorlesen können. Jeder Schüler, der etwas vorträgt, bekommt 

exklusive Tipps vom Profi! 



Nun geht es los: Die Senioren sind alle schon bereit und warten auf uns im 

Stuhlkreis. Mit einem Händeschütteln wird nun jeder einzelne von Lars Ruppel und 

natürlich von uns begrüßt. Lars macht den Anfang, erzählt scheinbar Alltägliches, um 

dann geschickt zum Gedicht überzuleiten, trägt einige vor bzw. beschränkt sich 

einige Male auf die erste Strophe eines Gedichtes, z.B. Schillers „Glocke“. Auch uns 

liefert er gute Übergänge zu unseren Texten, die wir z.T. zu jedem Bewohner 

sprechen und ihn dabei berühren. Ich habe einen Vers zum Glück der Kindheit 

vorgetragen und die Hand jedes Bewohners genommen und zum Spüren gebracht, 

wie der Sand in der Hand rieselt. Beeindruckend ist, wie Lars Ruppel es schafft, die 

Leute zum Mitmachen und zum Mitsprechen zu animieren. Er stellt ihnen Fragen, 

wählt Gedichte, die sie noch aus früheren Zeiten kennen, und so haben diese 

unglaublichen Spaß an der Vorstellung. Eine Seniorin rezitiert zum Abschluss ein 

selbstgeschriebenes Gedicht. Wir verlassen den Saal nicht, ohne uns von allen 

wieder mit einem Händedruck zu verabschieden. 

In unserem "Versammlungszimmer"  fragt uns Lars Ruppel nach unseren 

Eindrücken: Hat es Spaß gemacht? Was ist aufgefallen? Habt ihr Erfahrungen 

gesammelt, die ihr bei eurem nächsten Besuch im Seniorenheim anwenden werdet? 

Zum guten Schluss trägt er auf unseren Wunsch sein Gedicht "Alter Schwede" vor, 

wovon wir alle begeistert sind.  

Lars Ruppel hat uns die Poesie ein großes Stück näher gebracht und uns einen 

guten Anschub für die weitere Arbeit mit den Senioren gegeben. Uns allen hat dieser 

Tag sehr viel Freude bereitet, und wir waren im Positiven überrascht, wie gut man, 

auch mit eigentlich eher schüchternen oder sogar blinden Leuten in kürzester Zeit 

Kontakt aufnehmen kann, denn viele Senioren bekommen nur noch wenig Besuch 

und freuen sich so über jede Sekunde, die nur ihnen gehört.   

Finja Neunhöffer (6b) / Fr. Hoppe-Borchers 

 

 

 


