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habe ich schon ein Buch von der
Autorin gelesen, das mir so gut
gefallen hat, dass ich noch mehr
lesen wollte", sag Carlotta. ,,Ich
wollte schon, seit ich in der

5. Klasse davon gehört habe,

beim Vorlesewettbewerb mitma-
chen, weil mir das so viel SPaß

macht", erzählt sie.

Es gibt unterschiedliche

Gründe für ein Lieblingsbuch

Was macht die Lieblingsbucher
der Vorleser aus? Ein anderes

Auswatrll«iterium ftir ihre Buch-
wahl hat Michelle Vollmer-Men-
des von der Albert- Schweizer-Re-
alschule. Sie liest aus dem Buch

,,Tintenherz" von Cornelia Fun-
ke. ,,Ich habe ,Tintenherz' ausge-

sucht, weil ich es so einfach so

schön finde. Das ist eins meiner
Lieblingsbücher", sagt sie.

Nachdem alle Teilnehnler
vorgelesen haben, entscheidet die

Jury sich ftir ein Stechen zwischen
Carlotta te Neues und Emma

Przybyla. Die beiden lesen aus

r DIE ZUKUI\TY Oß§ &Ü{}IK§

zUKUNFI Der Vorlesewettbewerb in

der Mediothek gestern fand noch

ganz klassisch statt Kinder hatten

bedrucktes Papier in Form von

Büchern in den Händen. Doch wie

sieht die Zukunft des Buches aus? ln

Zusammenarbeit mit der Mediothek

will die Buchhandlung Mennenöh

heute den Fragen nachgehen ,,Wie

lesen wir in Zukunft? Was ist der

Unterschied zwischen einem

gedruckten Buch und einem eBook?

Welche Voraussetzungen benötige

ich, wenn ich elektronische Bücher

lesen möchte? Muss ich immer

Bücher kaufen oder gibt es auch

Leihmöglichkeiten? Mitarbeiter von

Mediothek und Buchhandlung Men-

nenöh stehen für weitere Fragen zur

Verfügung.

vERANsTAtTUNG Mediothek Krefeld,

heute um 20 Uhr, ohne Anmeldung,

Eintritt frei,

dem beiden unbekannten Buch

,,Steppenwind und. Adlerflügel"
von Xavier-Laurent Petit. Auch
nach dem Stechen f:iIlt der )ury
die knappe Entscheidung noch
immer schwer.

Als Gewinnerin steht schließ-

lich Emma Przybyla fest. Die elf-
jäihrige besucht die Bischofliche

Maria- Montessori- Gesamtschu-
le und hatte ftir die HauPtrunde

,,Oma, die Miethaie und ich" von
Daniel Napp und Tanya Lieske

ausgesucht. ,,Ich habe mich extra

informiert, welches Buch sich

zum Vorlesen eignet, und da

wurde mir das empfohlen, Die
Geschichte hat mir sehr gut gefal-

len", sag sie.

Über ihren Sieg freut sich

Emma natürlich ganz besonders.

,,Ich lese fur mein Leben gerne.

Auch wenn ich nicht gewonnen

hätte, wäre ich mit viel Spaß und
Freude dabei gewesen. So ist es

aber natürlich super. Ich fiihle
mich richtig gut und freue mich
über die Bestätigung", sagt sie. Im
nächsten Monat muss sich Emma

bei dem Bezirksentscheid durch-
setzen, um noch eine Runde wei-
terzukommen.

Das Foto beweist es: ln Krefeld sind die Jungen beim (Vor-)lesen in der Minderheit - zumindest beim Regionalentscheid in der Mediothek. Foto: Andreas Bischof

Wettstreit der Leseratten
mä6milff.§NT§ClltlD 17 Schtiler lesen aus füren
Lieblingsbüchern vor. Emma Przybyla (11)

setzt sich gegen die Konkuffenzdurch.

Von Lilian Boll

Im Regionalentscheid des Vorle-
sewettbewerbs vom Börsenverein
des Deutschen Buchhandels tra-
ten gestern die Sechstklässler in
der Mediothek gegeneinander an'
Siebzehn Schti,lerinnen und
SchtiLler lasen um die Wette. Alle
hatten sich in den Vorentschei-
den ihrer Schule gegen die Kon-
kurrenz durchgesetzt.

In der Mediothek kam es da-

rauf an, es noch eine Ruhde wei-
ter zu schaffen. Die lesebegeister-

ten Schtiler stellten einen Ab-
schnitt aus einem selbst ausge-
w:ihlten Buch vor. In höchstens
ftinf Minuten mussten sie die

|ury von ihrem Vorlesetalent
überzeugen.

Eine der Teilnehmerinnen ist
die zwölfährige Carlotta te Neu-
es, die am Ende als zweite Siegerin
aus dem Wettbewerb ging. Sie las

aus dem Buch,,Speed-Dating mit
Papa" von Iuma Kliebenstein.

,,lch fand das Buch lustig und hab
es deswegen ausgesucht. Vorher


