
 

 

Bundesweiter Vorlesetag 2014  

am Gymnasium Oberstadt 

Ein Ausschnitt aus den Vorleseaktivitäten vom 21.11.2014 

 

Lesung von Frau Funke (Buchhandlung Ruthmann) in der Klasse 6c 

"Oskar, Rico und die Tieferschatten" kannten einige Schüler bereits, nicht aber den 

Inhalt des neuen Buches von Andreas Steinhöfel. "Anders" heißt die Neuerscheinung 

und aus dieser las Cornelia Funke, von der Buchhandlung Ruthmann in Hechtsheim, 

den Schülern der Klasse 6c vor. Gespannt lauschten die Kinder, ob der elfjährige 

Felix wieder aus dem Koma erwacht, in das er durch einen Unfall gefallen war. 

Tatsächlich schlägt der Junge die Augen wieder auf, kann sich aber nicht an die 

Vergangenheit erinnern. So verhält sich das Kind anders als vor dem Unfall und 

möchte auch "Anders" -statt Felix- genannt werden. Warum es einigen Mitmenschen 

ganz lieb ist, dass sich Felix nicht an die Zeit vor dem Unfall erinnert, ließ Frau Funke 

weitgehend offen. Dass die Schüler der 6c aber großes Interesse am Buchinhalt 

haben, zeigte sich an den vielen Meldungen, als die Besucherin fragte, wer ihr Buch   

ausleihen und zu Hause vollständig lesen möchte. Im Anschluss an das Vorlesen 

erzählte Frau Funke von ihrer Arbeit in der Buchhandlung und antwortete auf Fragen 

der Schüler. Mit Hinweis auf die nahende Adventszeit stellte Frau Funke noch das 

Buch "Es ist ein Elch entsprungen", ebenfalls von Andreas Steinhöfel, vor und las   

auch aus diesen Werk einige Seiten vor. 

Schließlich verabschiedeten die Schüler der 6c die Besucherin mit einem herzlichen 

Dankeschön für die tolle Lesung und u.a. für die vielen Informationen zu Andreas 

Steinhöfel und seinen Büchern. 

 

Eindrücke von der Lesung des Autors Reiner Engelmann 

10b und c, relikurs 9. engelmann, wunschautor - schüler kennen ihn.   

manuskript. freitag, 21. november, 12.30h, bibliothek, nicht gemütlich trotz sitzsäcken 

und kissen: liegt an Auschwitz. kein holocaust in zahlen. nur ein mann: wilhelm 

brasse, ein einzelschicksal: fotograf für das letzte foto. kinder, frauen, männer - 

gedemütigt. bilder in unseren köpfen - mehr bilder. stille. erschrecken. ohnmacht. 

gedanken fliehen. künstlerin boos dazwischen: auf- und abschwellende stimme, 

ungewohnt, gewöhnungsbedürftig, deutsch, jiddisch?: klezmer-gesang, irgendwie 

beeindruckend. kerzen. siebenarmiger leuchter. wieder engelmann, ruhig. das ende, 

nicht wirklich gut: ein fotograf, der nicht mehr auslösen kann, immer nur das eine 

durch die linse sieht.   

dann irgendwann engelmanns chance: ein treffen. brasse wird 95 - unglaublich. stirbt 

2012. Januar 2015:  „Der Fotograf von Auschwitz“ erscheint. 13.15 - das war 

schule?! 

 



 

 

Der Vorlesetag 2014 in der 6b mit Klaus Hafner 

Im Musiksaal 2 las Mainz 05-Stadionsprecher Klaus Hafner der Klasse 6b einen 

Auszug aus „Letzten Montag habe ich das Böse besiegt“ von Antje Herden vor. 

Diese fantasievolle und spannende, aber auch lustige Geschichte spricht Themen 

wie Freundschaft, Vertrauen und Ängste an. Die Hauptpersonen Kurt, Sandro und 

die „Prinzessin“ Tilda bestehen gefährliche Abenteuer im Dschungel. Dabei wird 

auch kräftig geschimpft und geflucht, aber nicht mit Wörtern, die jeder kennt, sondern 

mit Ausdrücken wie „krattriger Schleimmokkel“ oder „haarige Nasenwarze!“. 

Klaus Hafner ließ es sich nicht nehmen, anschließend auch von seinem „Nebenjob“ 

als Stadionsprecher zu berichten, wobei er betonte, wie wichtig Fairness und 

Respekt im Sport sind. Auch die Toleranz gegenüber Fans anderer Vereine spielt für 

ihn eine große Rolle – schließlich ist er selbst auch immer noch Mitglied bei Eintracht 

Frankfurt! 

 

Oliver Mager liest in der 8b aus „Lady Zero“ 

„Wir kennen uns noch vom letzten Jahr!“ Lachend begrüßt Oliver Mager die Schüler 

der 8b. „Wer von euch wurde angeregt, das damals vorgestellte Buch selbst zu 

lesen?“ Tatsächlich melden sich einige Schüler. Ein schöner Vorleseerfolg für den 

Mainzer Musiker und Entertainer.  

Für den heutigen Vorlesetag kündigt er dann ein im Vergleich zum Vorjahr ernstes 

Thema an: obdachlose Jugendliche in Deutschland. Nach einer kurzen Einführung 

liest Oliver Mager dann über 40 Minuten ohne Unterbrechung! Interessiert hören die 

Schüler der 8b zu. Obwohl alle an diesem Freitag in der 5. und 6. Stunde schon 

müde von der Woche sind, folgen sie konzentriert und betroffen den Ausführungen. 

Oliver Mager liest das Anfangskapitel aus „Lady Zero“ von Elisabeth Zöller und 

Brigitte Kolloch. Ein ideales Jugendbuch, welches auch Erwachsene nicht unberührt 

lässt - besonders aber Kinder in der Pubertät. Die Geschichte erzählt von der 

wohlbehüteten Protagonistin 

Hanna, die etwa im Alter ihrer 

Zuhörer aus der 8b ist. 

Hanna war auf einiges 

vorbereitet, als sie sich zum 

Schulpraktikum bei einer 

Streetworkerin begibt. Was 

sie dann tatsächlich erlebt, 

übertrifft alle Vorstellungen. 

Besonders die Geschichte 

von Lady Zero, einem 

Mädchen in ihrem Alter, lässt 

Hanna nicht los. Die Schüler 

der 8b erleben hautnah die 



 

 

von Oliver Mager anschaulich umgesetzte Milieusprache der obdachlosen 

Jugendlichen, ekeln sich vor Erbrochenem (hörbares Murren aus dem 

Schülerpublikum),  erfahren von fehlenden Krankenversicherungen, Tetanusspritzen 

und dem brutalen Alltag von Jugendlichen auf der Straße – aber auch von 

Hilfsangeboten durch Streetworker, Ärzte und Übernachtungseinrichtungen. Nach 

einer kurzen Pause, in der viel über die eben gehörte Thematik gesprochen wird, 

schließt Oliver Mager mit etwas, was ihm am Herzen liegt. Obdachlose Jugendliche, 

die man auch in Mainz oder Wiesbaden auf der Straße treffe, seien oft pampig und 

aufbrausend. Das sei oft ein Schutzmechanismus. Diese Kinder seien aber nicht 

grundsätzlich böse oder aggressiv. Sie haben häufig Schreckliches erlebt: Gewalt in 

der Familie oder Alkoholismus der Eltern. 

Der hohen Intensität beim Vorlesen folgt ein donnernder Applaus. Mit einem 

herzlichen Dankeschön und nach einigen Autogrammwünschen wird Oliver Mager 

entlassen.  

 

Pilot Tim Holderer liest aus dem Roman „Wild“ von David Jones 

Nach dem Absturz einer Propellermaschine über der Afrika findet sich Gerry im 

Körper eines Pavians wieder. „Mich laust der Affe“ verwandelt sich hier vom 

Sprichwort zur erschreckenden, aber auch faszinierenden Realität. Gerry muss sich 

mit den Regeln und Gewohnheiten seiner neuen „Familie“, dem Affenrudel, vertraut 

machen, nur so hat er eine Chance in der Wildnis Zentralafrikas zu überleben. Mit 

der schrittweisen Anpassung an seine neue Identität als Pavian schwinden seine 

menschlichen Fähigkeiten und so wird die Suche nach seinen Eltern zu einem 

echten Abenteuer. 

Tim Holderer weiß, wovon er spricht, er selbst fliegt Frachtflugzeuge von Frankfurt 

nach Afrika. In dem Augenblick, als der Pilot in seiner Dienstuniform die Bühne des 

Mehrzweckraumes betritt hat, er seine Zuhörer, die Kinder der Klassen 8a und 8c, in 

den Bann geschlagen. Die einstündige Lesung vergeht wie im Fluge, kein Wunder 

bei der faszinierenden Geschichte einer Notlandung mitten in der afrikanischen 

Wildnis.  

Die Diskussionsrunde nach der Lesung hat vor allem das Berufsbild Pilot im Fokus. 

„Wie wahrscheinlich ist ein Flugzeugabsturz?“, „Was macht ein Pilot, wenn alle 

Triebwerke ausfallen sollten?“, „Welche Frachten werden von Deutschland nach 

Afrika und welche zurück transportiert?“, „Warum wird bei Langstrecken auf 

Zwischenstopps aufgetankt, anstatt Flugzeuge mit einem größeren Kerosintank zu 

benutzen?“, „Welche Schwierigkeiten treten bei Tiertransporten im Flugzeug auf?“, 

„Wie viele Rosen werden pro Jahr von Afrika nach Deutschland importiert?“. 

Die Lesung hat gezeigt, dass sich Jugendliche mitten in der Pubertät durchaus von 

spannenden Themen in Buchform begeistern lassen. Da spielt es plötzlich keine 

Rolle mehr, dass konzentriertes Zuhören ohne Ablenkung eine Herausforderung in 

der multimedialen Welt darstellt. 



 

 

Wie war das mit der Mauer? – Verena Glanos liest am bundesweiten Vorlesetag 

für die Klassen 5c und 5d 

Wie sind die DDR und die Bundesrepublik überhaupt entstanden? Was bedeutet 

„Kommunismus“? Warum überwacht ein Staat seine Bürger? Und vor allem: Wie 

schaffte es das Volk, sich selbst aus der Diktatur zu befreien? 

Fragen über Fragen, die sich im Laufe der Lesung von Verena Glanos mit Hilfe ihres 

Buches „Wie war das mit der Mauer?“ klären sollten. Die Schülerinnen und Schüler 

der 5c und 5d des GMO machten es sich auf Sitzkissen, Sofas und auf dem Teppich 

der schuleigenen Bibliothek gemütlich und lauschten neugierig, aufmerksam und 

gespannt der Lesung.  

Dabei wurde schnell deutlich, dass Deutschlands Geschichte nach dem Zweiten 

Weltkrieg nicht nur komplex, sondern auch ungeheuer spannend ist. Die logo-

Redakteurin Verena Glanos las aus ihrem Buch vor, worin sie gut nachvollziehbar 

erklärt, was genau zwischen Kaltem Krieg und Deutscher Einheit passiert ist. Dies 

geschieht rund um die beiden erfundenen Freunde Peter und Paul, die durch den 

Bau der Mauer getrennt und letztendlich wieder „vereint“ werden.  

So durchliefen die Schülerinnen und Schüler innerhalb von 60 Minuten quasi im 

Schnelldurchlauf die deutsche Geschichte von der Teilung bis zur 

Wiedervereinigung. Dies geschah jedoch nicht nur durch das Vorlesen an sich, 

sondern auch mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation, die einige Bilder und 

Erläuterungen aus dem Buch zeigte und auch immer wieder Gesprächsanlass bot, 

sodass die Veranstaltung zu einer „interaktiven Lesung“ wurde.  

Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert bei der Sache und es wurde deutlich, 

dass teilweise schon einiges an Vorwissen bzgl. der Thematik vorhanden ist und 

auch ein sehr großes Interesse in dieser Hinsicht besteht. Durch die aufgelockerte 

Art der Lesung und das ständige Einbeziehen der Schülerinnen und Schüler, die 

immer wieder Fragen stellen konnten, die auch alle beantwortet wurden, fiel es dem 

jungen Publikum auch nicht schwer, die Aufmerksamkeit über 60 Minuten aufrecht zu 

halten. 

Am Ende waren sich alle einige: „Das war eine tolle Sache!“ 

 

 

Was hatten wir für ein Glück!!!  - Sven Voss liest vor 

Die Klassen 7b und 7d  des Gymnasiums Mainz - Oberstadt durften am  

bundesweiten Vorlesetag Sven Voss als „ihren Vorleser“ begrüßen. Viele kennen ihn 

aus der ZDF-Sendung LOGO oder als ZDF heute Nachrichtensprecher, am meisten 

jedoch ist er bekannt durch seine Moderation im  ZDF –  Das aktuelle Sportstudio. 



 

 

So kam dann schließlich am Freitag, den 21.11.14 dieser sympathische, attraktive 

Mann extra für uns ins Gymnasium  Mainz – Oberstadt, gemeinsam mit einer 

Vertretung der Zeitung und seinem Kamerateam,  - das höchst professionell vor den 

Schülern und Schülerinnen filmte -, um uns  aus Thomas Feibels Buch „LIKE ME. 

Jeder Klick zählt“ vorzulesen. 

Unser prominenter Gast Sven Voss schaffte es mit seiner ausdrucksstarken Stimme 

und durch sein hervorragendes sinnbetontes Lesen, die Figuren des Jugendromans 

zum Leben zu erwecken, so dass wir die Protagonistin Jana mit ihren Gegenspielern 

Eddie, Ivo und Karo lebhaft vor unserem geistigen Auge agieren sahen. Alle 60 

Schüler und Schülerinnen waren so hoch konzentriert beim Zuhören, dass man 

während dieser halben Stunde eine Stecknadel hätte fallen hören.   

Danach nahm sich Herr Voss noch viel Zeit, um den Klassen Gelegenheit  zum 

Nachfragen zu geben. Dabei ging es dann nicht mehr nur um das Lesen, - und dass 

dieses Welten eröffnet -, sondern auch um Sven Voss selbst. Sehr schülernah und 

gut gelaunt beantwortete er Fragen wie zum Beispiel,  was er als Schüler mal werden 

wollte, wie er schließlich zum Fernsehen kam, welche Sportarten er selbst ausübt, 

welche prominenten Sportler er schon interviewt hat, was seine weiteren Wünsche 

sind und und und…Besonders anregend berichtete er uns dabei von seiner 

Moderation in Berlin im Sommer dieses Jahres, als er unsere Nationalelf Weltmeister 

begrüßen durfte. 

Sehr gerne hätten wir uns noch weiter unterhalten. Doch die Zeit verging wie im 

Fluge und nach einem kurzen Fotoshooting rief die „Pflicht“:  Herr Voss musste zur 

Vorbesprechung für die Sendung des Aktuellen Sportstudios am nächsten Tag eilen 

und wir in unsere nächsten Unterrichtsstunden.   

Aber Sven Voss kommt gerne wieder! Er hat es uns versprochen!!! 

Unser herzliches Dankeschön geht an Sven Voss und an die Stiftung Lesen für ihre 

Vermittlung. 


