
GEPPO 3Mittwoch, 19. Februar 2014 – Nr. 8

Einen Text zum Leben erwecken

n 16 Kinder der 6. Klassen aus ver-
schiedenen Schulen im Landkreis
Göppingen traten am Montagnach-
mittag zum Kreisentscheid im bun-
desweiten Vorlesewettbewerb an.
Den ersten Platz belegte Christina
Häderle, Erich-Kästner-Gymnasium
Eislingen, mit ihrem Wahltext von
C.S. Lewis „Der König von Narnia“.

„Nur wer liest, kann verstehen, denn
Lesen ist die Grundlage aller Bildung“,
lautet das Motto des jährlichen Vorlese-
wettbewerbs der sechsten Klassen. Im
Mittelpunkt stehen Lesefreude und Le-

semotivation. Wer (vor-)liest, gewinnt
immer. Denn die teilnehmenden Kinder
stärken ihre sozialen und sprachlichen
Kompetenzen; und das Sprechen vor
Publikum fördert das Selbstbewusstsein.
Beim Vorlesewettbewerb geht es darum,
einen Text allein mit der Stimme als Aus-
drucksmittel zum Leben zu erwecken.
Entscheidend für die Bewertung ist, in-
wieweit es dem Kind gelingt, sein Publi-
kum zu erreichen und für das vorgestellte
Buch zu interessieren. In der ersten Run-
de hat jedes Kind etwa drei Minuten zeit,
ein Buch nach eigener Wahl vorzustellen;

in Runde zwei gibt es für alle Teilnehmer/-
innen einen gleichen, etwa zwei Minuten
in Anspruch nehmenden Text.
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen
Buchhandels steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten und zählt
zu den größten bundesweiten Schü-
lerwettbewerben, er wird von der Kul-
tusministerkonferenz empfohlen. Rund
600.000 Schülerinnen und Schüler betei-
ligen sich jedes Jahr. Mitmachen können
alle sechsten Schulklassen. An den Kreis-
entscheiden gingen 7.149 Schüler/-innen
aus ganz Deutschland an den Start.

Buchvorstellung vor Publikum und Jury mit Erster Bürgermeisterin Gabriele Zull, Vorjahressiegerin Kathrin Lehle , NWZ-Kulturredak-
teur Marcus Zecha, Annemarie Schewe, Rektorin der Uhland-Realschule, Dieter Biskup, ehrenamtlicher Lesepate und Heide Ober-
hauser, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. Foto: Hinrichsen

DasMörike-Gymnasiumgehtmit einer Fairtrade-AG anden Start
n Am Mörike-Gymnasium hat sich
eine Gruppe aus Schülerinnen und
Schülern gebildet mit dem Ziel, dass
das MöGy mit dem Titel „Fairtrade-
School“ ausgezeichnet wird.

Sie wollen sich aktiv für eine bessere Welt
einsetzen und ein Bewusstsein für eine
nachhaltige Entwicklung schaffen. Damit
wird das soziale Profil des Mörike-Gym-
nasiums weiter gestärkt und die Schüler/-
innen darin bestärkt, Verantwortung
nicht nur für sich selbst zu übernehmen.
Dazu fand in der vergangen Woche die
Gründung eines Fairtrade-Schulteams
statt, welches sogleich mit der Planung
eines Fairtrade-Kompasses begonnen
hat. Dieser soll das MöGy zum Titel „Fair-
trade-School“ führen. Dazu gehört, dass
sowohl Fairtrade-relevante Themen im
Unterricht besprochen werden als auch
der Verkauf von fairen Produkten in der
Schule und die Durchführung von Son-
deraktionen, wie etwa einen Bananaday
oder aber der Verkauf von fairen Cock-
tails. Letzteres wurde gleich am Tag der

offenen Tür der Schule am vergangenen
Freitag umgesetzt: Die Cocktails, die
von den Schüler/-innen selbst aus fairen
Produkten gemixt wurden, fanden rei-
ßenden Absatz. Besonders wichtig dabei
war aber, dass die Gruppe auf positive
Resonanz bezüglich ihres Engagement im
fairen Handel stieß. Nun gilt es, die Nach-

weise über die anderen ebenfalls schon
erbrachten Kriterien möglichst schnell an
TransFair weiterzuleiten um schließlich
als erste Schule in Göppingen als „Fair-
trade-School“ ausgezeichnet zu werden.
Die Hohenstaufenstadt Göppingen ist
schließlich bereits seit Oktober 2012 Fair-
trade Town.

Faire Cocktails bot das Mörike-Gymnasium beim Tag der offenen Tür an. Foto: Straub


