Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs in Trier
Am Sonntag, dem 07.04.19, war es soweit: Der Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs
fand in der Mayerschen Buchhandlung in Trier statt. Sechs starke Leserinnen und Leser aus
der Region bescherten den Zuhörern einen fantasievollen Sonntagmorgen voller witziger,
spannender, aber auch ernster Geschichten.
Unserer Kandidatin Johanna Loskill (6f) gelang es mit ihrer geschickt gewählten Textstelle
aus dem Jugendroman „Die beste Medizin“ (Christine Hamill), das Publikum zum Lachen zu
bringen. So muss nämlich die Hauptfigur, Philipp Wright, ausgerechnet in dem Moment von
seinem Schwarm angesprochen werden, als er gerade den Mund voller Sand hat – tja, sowas
passiert, wenn man sich während des Kunstunterrichts auf Experimente mit seinen
Mitschülern einlässt. Mehr als ein „Fluffijus“ bringt er dann auch nicht hervor und schon
geht sie dahin – die wahrscheinlich letzte Chance, die Liebe seines Lebens von sich zu
beeindrucken.
Puh, die erste Leserunde verging wie im Fluge, und nach einer kurzen Pause, in der sich die
Kandidaten stärken konnten und sich die Jury beriet, hieß es dann wieder: Volle
Konzentration für den zweiten Teil des Wettbewerbs! Der von der Jury ausgewählte und
somit für die Kandidaten unbekannte Textauszug aus „Die Geheimnisse von Oaksend –
Monsterprüfung“ (Andrea Martin) ließ die Zuhörer teilhaben an der unglaublichen
Entdeckung Robins: Parallel zu unserer existiert dort nämlich noch eine weitere Welt, die der
Monster. Jedoch scheint Robins Monster Melvin so gar nicht monstertypisch zu sein.
Auch diesen Text lasen alle sechs Kandidaten souverän vor, sodass die Jury abschließend
eine schwere Aufgabe hatte.
Nach langer Beratung wurden die Sieger Zoe (MPG Trier) und Paulina (TMG Daun) gekürt
und werden ihr Können in der nächsten Runde, dem Landesentscheid, unter Beweis stellen.
Liebe Johanna, du hast unsere Schule großartig vertreten. Wir gratulieren dir ganz herzlich
zu deinem Erfolg und wünschen dir weiterhin viel Freude am Lesen und Schmökern!
Deine SAG-Schulgemeinschaft

