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Anna Marie Bücker heißt die
Siegerin des diesjährigen Vor-

lesewettbewerbs in der Ober-

schule Hilter.

Mit ihrer

Ge-

schichte aus Cornelia Funkes
Buch zur Adventszeit,,Hinter

verzauberten Fenstern" konn-

te sie dle JurY überzeugen und
den Wettbewerb als Schulsiegerin gewinnen. lm kommenden Februar wird sie die Oberschule beim Wettbewerb auf
Landkreisebene vertreten.
Mit ihr auf der Bühne saßen die

drei weiteren Sieger aus den

Entscheidungen der sechsten
Klassen: Luisa Sandfort, Kathrin Koch und Marcel Möllers.
Auch sie stellten .Jugendbücher
vor, mit denen es ihnen gelang,

die Zuhörer zum Schmunzeln
zu bringen. Ob es ,,Lotta-Leben

- Alles voller Kaninchen", ,,Die
Schule der magischen Tiere"
oder ,,Gregs Tagebuch" war;
alle Vorleser schienen ihre Bücher sehr zu mögen und emp-

fahlen sie daher auch

ihren

Mitschülern.,,Fünf Mal habe
ich das Buch schon gelesen",
antwortete Anna Marie Bücker

auf die Frage eines Zuhörers,
ob sie denn tatsächlich schon
das ganze Buch gelesen habe. lhre Freude am Lesen war
offensichtlich, sodass es ihr
schnell gelang, ihre Zuhörer auf

die Reise in das geheimnisvolle

Adventskalenderhaus mitzu-

Stolz präsentieren sich die Klassensieger des Vorlesewettbewerbs
(v.l.n.r.) Luisa Sandfort, Anna Marie Bücker, Marcel Mötters und Kathrin Koch gemeinsam mit Schulleiter Reinhard Wüstehube und der
Fachleiterin Deutsch Klara Meyer-Notbohm, die den Wettbewerb in
der Oberschule organisiert hat. Anna Marie Bücker wird die Schule
als Schulsiegerin in der nächsten Vorleserunde auf Landkreisebene
ve rtrete n.

nehmen.

Nach dem Vorlesen aus ihren selbst gewählten Büchern
mussten die vier Sieger der
sechsten Klassen noch jeweils

einen Ausschnitt aus einem
unbekannten Text lesen. Die
Geschichten um Rico, einem
,,tiefbegabten" Jungen und sei-

nem,,hochbegabten" Freund

Oskar aus dem preisgekrönten
Jugendbuch ,,Rico, 0skar und

die Tieferschatten" sind Iustig
und spannend zugleich.

Trotz einiger Aufregung gelang
es den jungen Vorlesern aber

doch so vorzulesen, dass

am

Ende einige ihrer Zuhörer gern
noch mehr von den beiden Ber-

liner Jungs und ihren Abenteuern erfahren wollten.
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