
Mit »Greg' s Tagebuch« 
aufs Treppchen 

Malin Degryse gewinnt Vorlesewettbewerb des Evangelischen Gymnasiums 
•Werther (felix). Mucksmäus
chenstill war es Freitagmittag 
im großen Saal des Hauses 
Werther, als die Jury aus ihrer 
kurzen Besprechungspause zu
rückkehrte und noch einmal al
le sechs Finalisten des EGW
Vorlesewett bewerbs aufs Po
dest baten. „Wir sind stolz da
rauf, wie schön ihr vorgdcscn 
habt", betonte Deutsch-Lehre
rin Jasmin Kampmann. „Doch 
leider kann es nur einen Ge
winner geben." Dabei war es 
bis zum Schluss eine spannende 
Entscheidung. Denn Josie Ma
jer und Malin Degryse mussten 
im Stechen gegeneinauder au
treten. 

Dabei galt es, einen schwieri
gen fre1nden Text zu meistern. 
»Der Kinderbürgenneister von 
Aula« von lvfarianne Lienau aus 
dem Dentschbnch wartete anf 
die beiden Elfjährigen. Und die 
90 Zuhörer verfolgten nicht nur 
gebannt den Inhalt der Ge
schichte. Wie die Mitglieder der 
Jury- die beiden Deutschlehrer 
Jasmin Kampmann und \·Volf
gang ßrinkmann, Referendarin 
Vanessa Bogner sowie Biblio
thekarin Susanne Damisch - be
obachteten sie ganz genau, ob 
auch alle Regeln des Vorlesens 
eingehalten wurden. 

„Die haben ·wir im Deutsch
unterricht gemeinsam erarbei
tet", so Jasmin Kampmann. Gu-

tes Betonen gehörte ebenso dazu 
wie der Blick zu den Zuhörern. 
Lesetechnik, T extgestaltnng und 
TeA-tverständnis - auchsie\vtlr
den unter die Lupe genommen. 

Seit Kovember liefen die 
Vorbereitungen für den Final
Entscheid am Freitag. „In jeder 
Klasse wurden in Kleingruppen 
sechs Kandidate n crmittdt'\ er
klärte Jasmin Kamp1nann. "Die 
traten innerhalb der Klasse dann 
mit einem eigenen Te:>..1: an. Am 
Schluss gab es aus jeder der drei 
sechsten Klassen zwei Teilneh
mer fürs Finale." 

Für ihre »Kür« hatten sich die 
Finalistinnen Josie und Nialin 
besonders schöne Bücher aus
gewählt. Silvana die Maris »Der 
letzte Elfo stand bei Josie Majer 
auf dem Programm. "Ich rnagJ 
dass das spannend, aber trotz
dem lustig ist", erklärte sie ihre 
Wahl. Malin Degryse las aus 
»Gregs Tagebuch« von Jeff Kin
ney. J,Das ist eines rneiner Lieb
lingsbücher", betonte sie. „Auch, 
weil es als Tagebuch geschrieben 
ist." 

\V elches Gefithl es war J vor so 
vielen Mitschülern zu lesen? Da 
musste Malin nicht zweimal 
überlegen: „Sehr aufregend", 
gab sie zu. Am Ende aber hatte 
sie mit ihrem Vortrag sogar die 
N"asevorn. 

Die Zeiten zwischen den Ent
scheidungen der Jury wurden 
den Zuhörern mit Filmpassagen 

ans der Bully Parade und den 
Takeouts aus »TramnschiffSur
prise« versüßt. jedem der sechs 
Finalisten winkte eine Crkunde 
und ein Buchpräsent. Für Nialin 
allerdings gab es ein ganz beson
deres. Sie durfte mit »Das Muse
um der Diebe« aus der Feder von 
Lian TannernachHause gehen. 

Zum AbschhL'iS des Lesovctt
bewerbes gab es aber nicht nur 
Urkunden und Präsente für die 
besten Leser. Auch die erfolgrei
chen Teilnehmer des )>Sommer
leseclubs{< wurden von Susanne 
Damisch noch einmal besonders 
geehrt. 

Mit Lina-Marleen Blanke
meyer, Tabea Ellersiek. Anna 
Großmann, Tessa Honsel, Lilith 
Malachowski, Marie Paulina 
Remeke, Alina Schröder, Ann
Kristin Seidel und Annika Wit
tenborghatten gleich neun Schü
ler die Mindestanzahl von je
weils drei Büchern geschafft. 
Und sogar getoppt. ),Die neun 
haben innerhalb der Sommerfe
rien insgesamt 52 Bücher gele
sen", machte Susanne Damisch 
keinen Hehl aus ihrem Staunen. 
„Eine der Teih1ehmerinnen 
schaffte in diesem Zeitraum so
gar 14 Bücher." Damit war der 
sechste Jahrgang wieder einmal 
spitze unter den EGW-Schülern. 
Insgesamt 54 Mädchen und Jun
gen der Jahrgänge fünf bis zehn 
hatten sich für das Angebot in
teressiert. 

Sechs Richtige im Lesen: Malin De&~ysc (von rechts) gewann den l'orlesewettbewerb der sechsten Klassen. Auf den 
Plätzen folgten (von rechts) [osie Majer. Tabea Ellersiek, Marie Remeke, [uli11s lfentland und Hannah Lea Berg-
mann. FOTO: A. HElfl.·1 


