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Milena Lukaschin gewinnt den
Vorlesewettbewerb an der Taubenbergschule in
Idstein

Den Auftakt beim Vorlesewettbewerb an der Taubenbergschule übernimmt der Drittklässler
Jakob Meyer. Foto: wita/Mallmann
Von Beke Heeren-Pradt

IDSTEIN - Am Ende heißt die Siegerin des Vorlesewettbewerbs der vierten Klassen in der
Taubenbergschule Milena Lukaschin aus der Klasse 4c. In einem spannenden Finale konnte sie den
Wettbewerb für sich entscheiden und stand schließlich als strahlende Siegerin vor ihrem Publikum,
das aus allen Mitschülern der vierten Klassen bestand.
„Es war wie immer eine schwierige Entscheidung“, erläuterte Jury-Mitglied Jutta Urbanek von der
Hausaufgabenhilfe der Taubenbergschule, die die Siegerehrung am Mittwochvormittag vornahm,
nachdem das Team, dem außer ihr vier weitere Mitglieder angehörten, den Wettbewerb entschieden
hatte. „Ihr habt alle ganz toll gelesen, wir haben euch sehr gerne zugehört“, lobt sie die jungen
Vorleser, die auch ihre Klassenkameraden sehr gut fesseln konnten mit der Handlung rund um ein
Kaninchenrennen, worum es in dem gleichnamigen Buch von Boris Koch ging, aus dem alle
Wettkampfteilnehmer vorlesen mussten.
Unbekannter Text
Für alle war es ein unbekannter Text, den Deutschlehrerin Maria Kalaitzi ausgesucht und
vorbereitet hatte, und aus dem sie für jeden der sechs Vorleser einen Abschnitt ausgesucht hatte.
Zu Beginn war es Drittklässler Jakob Meyer, der die Rolle des „Anlesers“ übernommen hatte. Er
durfte den ersten Abschnitt des Kinderbuches vorlesen, nachdem Lehrerin Kalaitzi einführend
berichtet hatte, worum es denn eigentlich in dem Buch geht. Eine sehr spannende Geschichte bot
sich allen Kindern und Zuhörern – in einem ganz ungewöhnlichen Setting. Da ist Hauptﬁgur Tim,
der nach dem Tod seiner Eltern bei den Großeltern in dem Ort lebt, wo auch schon sein Vater
aufgewachsen war. Dieser Ort hat eine ganz eigentümliche Tradition: Alle Zehnjährigen müssen
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dort an einem unter ganz bestimmten Regeln stattﬁndenden Kaninchenrennen teilnehmen. Jedem
Kind wird ein Kaninchen – gewissermaßen als Partner – zugeteilt, mit dem es trainieren muss, und
mit dem zusammen es am Wettrennen teilnimmt. Wie es Tim ergeht, der den Makel seines Vaters,
als Zehnjähriger beim Rennen versagt zu haben, unbedingt ausmerzen soll, davon erzählt die
Geschichte. Freundschaft, Intrigen, Ungerechtigkeiten, Außenseiter-Dasein und Angst – das sind
die Themen, die dabei ins Spiel kommen.
Die sechs Vorleser, je zwei Klassensieger aus dem Vorlesewettbewerb innerhalb der vierten
Klassen, schaffen es alle, sich sofort in die Stimmung des ihnen vorher unbekannten Textes
einzufühlen und lesen mit guter bis sehr guter Betonung. Dabei zeigen sie, dass sie den Sinn des
Gelesenen erfassen und die beschriebene Situation sowie die Dialoge lebendig wiedergeben.
Ferdinand Jones aus der Klasse 4c erreichte den zweiten Platz, Paula Struwe aus der Klasse 4a kam
auf den dritten Platz. Lisa Mohn (4a), Julian Kraege (4b) und Sophia Milas (4b) erhielten
Anerkennungsurkunden.
Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!
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