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Barbara Hahlweg motiviert Achtklässler 
 

Die erfahrene und beliebte ZDF-

Moderatorin Barbara Hahlweg war 

am 18.11. im Nachklang zum 10. 

Bundesweiten Vorlesetag bei uns in 

der Bibliothek zu Gast. Die 

Mädchen und Jungen der 

Klassenstufe 8 hörten gespannt zu, 

als Frau Hahlweg in die Rolle von 

Wolfgang Herrndorfs Romanfigur 

Tschick schlüpfte und gekonnt den 

russischen Akzent kopierte. Die 

Schülerinnen und Schüler hatten im 

Vorfeld Fragen zur Person und 

Tätigkeit der Moderatorin 

formuliert, waren jedoch so im 

Lesebann, dass sie Frau Hahlweg baten, weiterzulesen und 

weitgehend auf die Fragerunde verzichteten. Wer sagt denn, dass 

man Jugendliche dieses Alters nicht zum (Vor)Lesen motivieren 

kann? Da muss man Frau Hahlwegs Aussage recht geben: „Es kommt 

nur darauf an, den richtigen Text anzubieten“. Das war ihr 

offensichtlich gelungen. Wir bedanken uns für eine unterhaltsame 

und spannende Vorleserunde. 

 



Lesespaß mit Mainzer Musiker und Entertainer 

Oliver Mager 
 

„Krrrk“ betont Oliver Mager mit einer leichten Mundbewegung nach 

links, so oft dieser Name auftaucht, und er erntet dabei stets einige 

Lacher. Überhaupt wird viel gelacht am Vorlesetag mit Oliver Mager 

in der 7b im Gymnasium Mainz-Oberstadt. 

„Krrrk“ heißt übrigens der beinharte 

Ameisenkommandeur in David Safiers 

Roman „Mieses Karma“. Eine herrlich 

schräge Geschichte um die fiese 

Fernsehmoderatorin Kim, die für ihre 

Karriere alles tut. Leider werde sie von der 

Kloschüssel einer abstürzenden russischen 

Raumstation erschlagen und müsse dann als 

Ameise erst mal wieder gutes Karma 

verdienen, erzählt Oliver Mager zu Beginn 

der Lesung. Doch zunächst hatte Oliver 

Mager einen kurzen Film über seinen Beruf als Mainzer Musiker und 

Entertainer mitgebracht. Die Schüler erfuhren einiges über die 

Kultur der Mainzer Fastnacht - jenseits vom Alkoholtrinken und 

dauerndem Helaugebrülle. Für Oliver Mager ist die „Meenzer 

Fassenacht“ nämlich eine wunderbare Tradition, mit der Chance, ganz 

unterschiedliche Menschen ganz unverkrampft zusammenzubringen. 

Ähnlich locker war dann auch die Atmosphäre beim Vorlesen. Einige 

Schüler hatten eigens 

selbstgebackene Muffins 

oder anderes Herzhaftes 

vorbereitet, so dass auch in 

der Pause für Wohlgefühl 

gesorgt war. Die Anregung zu 

dem Buch stammte übrigens 

von der Mutter eines 

Schülers – Eltern waren also auch eingebunden. Nach viel 

Szenenbeifall gab es am Schluss des Vorlesetages einen donnernden 

Applaus für Oliver Mager, der sich sichtlich wohl fühlte. Er verriet 

dann erst, dass er erst ein wenig aufgeregt gewesen sei, denn er 

habe zum ersten Mal an einem Vorlesetag teilgenommen, aber sicher 

nicht zum letzten Mal! 



  

Ein Hauch von Glamour am Vorlesetag 
 

Christina Ringer moderiert bei 

n-tv das People- und 

Lifestylemagazin "5th Avenue". 

Wann immer etwas in der Welt 

der Stars und Sternchen 

passiert, ist sie für n-tv auf 

Sendung. So auch am 12. 

November bei der Bambi- 

Verleihung in Berlin. Und dann 

kann es schon einmal vorkommen, 

dass andere wichtige Termine, 

wie z. B. der Auftritt beim 10. 

Bundesweiten Vorlesetag im 

Gymnasium Mainz-Oberstadt, mit 

Verspätung starten müssen.  

Direkt vom Flughafen in 

Frankfurt schaffte es Frau 

Ringer am 13. November dann 

doch noch, bei uns vorzulesen und den aufmerksam zuhörenden und 

begeisterten Schülerinnen und Schülern Fragen zu ihrer Person und 

ihrer Tätigkeit rund um den Globus zu beantworten. Sie gab Einblicke 

in das Leben der Schönen und Berühmten und verriet so manches 

kleine Geheimnis der Stars, das man gar nicht in der Presse lesen 

oder im Fernsehen erfahren kann, weil es zu privat ist. Die Jungen 

und Mädchen opferten freiwillig ihre Pause und hätten gerne noch 

weitergemacht, aber dann war die Zeit um. Ein Trost bleibt, Frau 

Ringer hat uns versprochen wiederzukommen, gerne auch außerhalb 

des Vorlesetages, sie war sehr angetan von der interessierten 

Schülerschaft. Darüber freuen sich auch die Lehrer! Ach ja, sie las 

aus Antje Herdens neuem Roman Letzten Montag habe ich das Böse 
besiegt. Auch diese Buchauswahl und die gekonnte Präsentation 

kamen bei den Jugendlichen bestens an. 



Lesezeit im Lesetruck 
 

Dämonisch guter Fußball. 
Alles beginnt mit einer 
Wette. Lorenzo und 
William, Wunderstürmer 
und Torwart der 
Verdammten Rotznasen, 
entfachen bei einem 
verrückten Fußballspiel ein 
magisches Gewitter, das 
sie selbst und die ganze 
Welt in Gefahr bringt. Im 
Strudel der Ereignisse 

geraten sie ins legendäre Königreich Fantasmanien, mitten in einen 
mystischen Krieg, der dort seit Jahrhunderten tobt.   
Lesefutter für Jungs: eine meisterhafte Verknüpfung von Fußball 

und Fantasy  Fantasievolle Welten, sympathische Figuren und 

mitreißende Action. 

 

So viel zu Mike Maurus‘ „Mittelsturm“. Diese Lektüre wurde von dem 

Schauspieler Ron Spiess im Rahmen des 10. Bundesweiten 

Vorlesetags als Lesestoff ausgesucht. Im Lesetruck vor der Mainzer 

Coface-Arena durfte es sich die Klasse 8a bequem machen und 

zuhören. Letztendlich nicht nur für die Jungs, sondern auch für die 

Mädchen eine interessante Vorleseaktion, erfuhren sie doch ganz 

nebenbei auch noch, wie 

die Streifen in den 

Fußballrasen kommen, 

oder was ein Fußballprofi 

so den lieben langen Tag 

macht, wenn er gerade 

nicht Fußball spielt. Der 

professionelle Vortrag von 

Herrn Spiess trug 

maßgeblich zum Gelingen 

der Lesestunde bei. 

  



 

 

Witzig und traurig zugleich 
 

 

Die Theaterpädago-

gin Julia Gunders-

dorff las am 

Vorlesetag für die 

Klassenstufe fünf  

aus dem Werk des 

holländischen Autors 

Gus Kuijer Wir alle 

für immer zusammen 

vor.  

 

In dem Kinderroman geht es um ein elfjähriges Mädchen namens 

Polleke. Sie gibt sich die Schuld daran, dass sich der Lehrer in ihre 

Mutter verliebt. Kann man sich etwas Schrecklicheres vorstellen?  

Aber Polleke ist Dichterin und verarbeitet in ihren kurzen Gedichten 

auf eine wundervolle Art ihre Gefühle und  bewältigt auf diese Weise 

auch ihre Ängste.   

Vielleicht lassen sich die Jungen und Mädchen inspirieren, es auch 

einmal mit der Problembewältigung durch Schreiben zu versuchen. 

Wir sind gespannt!   

 

 

Auch Politiker können lesen 
 

Auf Einladung der Landesregierung erfuhr die Klasse 9c, dass es 

auch in der Staatskanzlei fähige Vorleserinnen gibt. 

Staatssekretärin Jacqueline Kraege brachte unseren Schülerinnen 

und Schülern  „Der Glücksfinder“ von Edward van de Vendel mit. Das 

Buch ist aus der Perspektive des zuletzt 16 Jahre alten afghanischen 

Flüchtlings Hamayun geschrieben. Nach der Lesung diskutierte die 

Staatssekretärin mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema 

Flucht, Abschiebung und Vertreibung. 



Balladen zum Leben erwecken 
 

Auch das Ur-Ei der Poesie, die 

Ballade, hatte am 10. Bundesweiten 

Vorlesetag einen faszinierenden 

Auftritt. 

Herr Hartmut Borchers erweckte 

durch einfühlsame stimmliche 

Modulation den „Zauberlehrling“, 

„John Maynard“ und andere bekannte 

Balladen zum Leben.  

Gebannt und mit großem Interesse 

lauschte die Klasse 7a den gekonnten 

Vorträgen. Als Zugabe erhielten sie 

dann noch das Klanggedicht vom 

Pampelmusensalat.  

So macht Sprachunterricht Spaß! 

 

 

Hinter die Kulissen geschaut 
 

Elmar Bartel: Nach-

richtensprecher, Enter-

tainer und Hörbuch-

Produzent war am 

Vorlesetag zu Gast in der 

Klasse 7c. 

Gekonnt trug er kurze 

Texte von Erich Kästner 

vor und machte den 

Schülerinnen und Schülern 

deutlich, wie wichtig eine 

fundierte Stimmausbildung für eine überzeugende Textdarbietung 

ist. Neben einem angeregten Gespräch über die Bedeutung von 

Sprache erfuhren die Schülerinnen und Schüler auch viele Details 

aus dem Leben eines Nachrichtensprechers und dem Innenleben 

eines Senders. Zum Schluss erhielt die Klasse noch eine Einladung 

für einen Besuch im ZDF. 

 



Ausgewählte Lesetipps für Mädchen und 

Jungen ab 10 Jahren, aber auch für 

lesebegeisterte Erwachsene 
 

 

 

1. Werner Heickmann , „Die Vogelinsel“.  Ein großer Roman über 

einen Jungen, der ohne Vater aufwächst. 

Der Autor begibt sich mit seinem Roman in eine große 

Literaturtradition.  Er beschreibt die Lebenswirklichkeit eines 

tapferen, schweigsamen Jungen, der ein Mann werden will. Seine 

Vogelinsel gibt  aber nicht vor, in Mark Twains Mississippi zu liegen. 

Sie liegt, für jeden erreichbar, im Wesergebiet.. 

 

2. Oscar Brenifier, „Was, wenn es nur so aussieht, als wäre ich 

da?“. Dieses Buch ist ein großartiger Türöffner in die Welt der 

Philosophie. Das Buch eröffnet  für Kinder ab etwa 12 Jahren einen 

soliden Zugang zu den Grunderkenntnissen abendländischer 

Philosophie,  jedoch ist es in erster Linie ein Abenteuerbuch des 

Denkens. Eine Art Spielplatz des Fragenstellens. 

 

3. Anne-Laure Bondoux, „ Die Zeit der Wunder". Hier wird das 

Drama einer politischen Flucht erzählt. 

Gloria und Kumaïl leben in einer Flüchtlingsunterkunft am Rande der 

Stadt Tbilissi in Georgien. Später kommen sie auf einer vergifteten 

Müllhalde unter,denn sie versuchten vergeblich, mit dem Schiff nach 

Westen zu gelangen …. 

 

 4. Michael de Guzman, „Die Schlawiner“. Großvater und Enkel 

drehen das große Ding. Eine liebevolle Gaunergeschichte.   

Die Geschichte ist perfekt durchkomponiert wie ein guter 

amerikanischer Film. Ein Junge lernt seinen Großvater im 

Schnelldurchlauf kennen-und lieben. Und das Schönste ist, dass der 

alte Gauner schließlich Gefühl zeigt. 



5. Berit Hempel, „ Leonardo da Vinci“. Die Welt des 

Universalgenies“. Hörbuch! 

  

Ein stimmiger Mix aus Sachinformation und Unterhaltung.  Er  macht 

Spaß, bindet die Aufmerksamkeit der Hörer und prägt sich ein. Die 

Episoden aus Leonardos Leben sind gut ausgewählt und regen zum  

Experimentieren, Basteln und  Schreiben an. 

„Als hätte man Leonardo persönlich kennengelernt ...“ 
 
6. Lissa Evans, „Stuart Horten. Acht Münzen und eine magische 

Werkstatt“. Band 1 

Der körperlich zu kurz geratene Held punktet mit Wissenshunger, 

detektivischem Gespür, Hartnäckigkeit und einer ordentlichen 

Portion Witz und Menschenfreundlichkeit. Auch die übrigen Figuren 

sind herrlich skurril und bieten wirklich allen Lesern eine 

Identifikationsmöglichkeit.  

 

 

Gymnasium Mainz-Oberstadt, im November 2013 

 

Wer liest, ist klar im Vorteil! Wir wünschen viel Spaß bei der 

Lektüre. 

 


