Der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen 2017/2018
Wie jedes Jahr nahm auch heuer das Dante-Gymnasium wieder am bundesweiten
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für Sechstklässler aller
Schularten teil. Der Wettbewerb findet in verschiedenen Runden statt, von denen die erste
intern in den Klassen abläuft. Im Deutschunterricht wird das Vorlesen geübt, wobei nicht nur
auf die Leserichtigkeit geachtet wird, sondern auch Deutlichkeit der Aussprache, Intonation
und sinngemäßes Lesen trainiert werden. Anschließend wird in jeder Klasse der beste
Vorleser in einem Lesewettkampf ermittelt. Der Klassensieger nimmt dann am schulinternen
Wettbewerb aller sechsten Klassen teil.
Dieser Schulentscheid fand am Dante-Gymnasium am 1. Dezember 2017 in der Mensa statt.
Herr Fanderl begrüßte das Publikum, das aus allen Schülern der Jahrgangsstufe 6 und
diesmal auch ein paar Kindern aus einer fünften Klasse, die erst später Schule hatten,
bestand. Danach stellte er die Jury vor, deren Mitglieder Antonia, Celine, Paula und
Sebastian aus der Q12 waren. Und dann betraten unter kräftigem Applaus des Publikums
die vier Klassensieger Alyssa (6d), Amelie (6a), Lara (6c) und Teo (6b) das Podium und
nahmen ihre Plätze ein.
In der ersten Runde des Schulentscheids lasen die vier Kandidaten ungefähr fünf Minuten
Passagen aus selbst gewählten Jugendbüchern vor. Zum Vortrag kamen Ausschnitte aus
Rick Jordans Büchern „Magnus Chase – Das Schwert des Sommers“ und „Percy Jackson –
Diebe im Olymp“, Katja Brandis’ „Woodwalkers – Carags Verwandlung“ sowie „Winston – Ein
Kater in geheimer Mission“ von Frauke Scheunemann. Die Textauswahl zeigte deutlich, dass
Fantasiegeschichten bzw. Fantasy klare Favoriten der Leserschaft der Unterstufe sind.
In der zweiten Runde mussten die Kandidaten nun einen unvorbereiteten Text von jeweils
circa drei Minuten Länge vorlesen. Dieses Mal waren das Ausschnitte aus dem Beginn von
„Beschützer der Diebe“ von Andreas Steinhöfel, einer abenteuerlichen Kriminalgeschichte,
die in einem Sommer in Berlin spielt.
Lagen die Kandidaten am Ende der ersten Runde
noch Kopf an Kopf, so dass selbst für erfahrene
Zuhörer es kaum möglich war, einen Sieger
auszumachen, so brachte die zweite Runde eine
klare Entscheidung. Nach nur kurzer Beratung kürte
die Jury Teo zum Schulsieger. Sebastian moderierte
auf souveräne und höchst freundliche Weise die
Siegerehrung. Alle Teilnehmer bekamen eine
Urkunde für ihren Klassensieg und ein Exemplar
von „Beschützer der Diebe“, Teo erhielt daneben
noch die Urkunde des Schulsiegers und darf nun im
Februar 2018 am Münchner Stadtentscheid
teilnehmen, bei dem er das Dante-Gymnasium
vertreten wird.
Wir gratulieren allen Siegern sehr herzlich und
bedanken uns vielmals bei den Mitgliedern der Jury,
bei Herrn Fanderl, der es sich auch dieses Mal
wieder nicht nehmen ließ, den Lesern zuzuhören,
bei den Deutschkollegen, die in ihren Klassen den
Wettbewerb bestens vorbereitet hatten, und bei
Herrn Reinhart und Herrn Dr. Jäger für die
technische Unterstützung.
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