
Was Iftefeldeß{ünder gerne lesen
Beirn Stadt-Vorlesewettbewerb traten gestern 17 Itefelder Sechstklässler an. Fantasy gehörte nicht zu
ihren Lieblingsbüchern. Stadtsiegerin wurde mit hauchdünnem Vorsprung Emma Przybyla.

VON PETRA DIEDERICHS

Vampir- und Fantasybücher stehen
in den Buchhandelsverkaufslisten
weit oben, auch beimjungen Lese-
publikum. Die besten Krefelder Vor-
leser erweckten gestern einen ande-
ren Eindruck. Von Vampiren war
nichts zu hören, als die 17 I(refe,lder
SchüLlerinnen und Schüler in der
Mediothek ihre Lieblingsbücher
vorstellten. Geheimnisvolle \,Velten
erkunden sie offenbar lieber mit
Harry Potter und anderen Magiern-
oder mil Schlossgespenstern und
Flexen. ,Sie mögen Helden und ,

,,Normalod", die sich in den Schwie-
rigftiiten des (Familien-)Lebens be-
wäihren.

Der Börsenverein des Deu;tschen
Buchhandels hat zum 54. MaI den '

Vorlesewettbewerb ftir Sechstkläss-
ler ausgelobt. Die Mädchqr und
Jungen, die gestern antraten, um
Stadtmeister zu werden, hatten eine
sehr breitgefächerte Kinder- und Iu-
gendliterarurliste zusarnmenge-
stell,t. Harry Poüerwar mitzweiBü-
chern (,,Stein der Weisen" und ,,Or-
den des Phönix") der Favorit. Auch
Cornelia Funkes ,,Tintenherz" und
die At enteuetgeschichten virat Enid
Blyton sind seit Jafuen Dauerbren-
ner, wenn Sechstklässler lesen.
Auch die,,lribüte'von Panem" sind
seit dem Kinofilm immer auf der Le-
sewunschliste vertreten.

Heldengeschichten ziehen im-
mer, aber auch Geschichten, in de-
nen Kind er ihren Alllag auf-hum gr.-

volle Weise aufbereitet söhen, sich
die Fä[igkeiten eirier Sutrer.a{meise
wünsehen' * oder r:ernsthaften

Schwierigkeiten begegaen.,,Oma,
der Miethai und ich" etwa erzählt
von skupellosen Ausbeutern und
einer alten Frau, die verschweigen
will, dass sieAnalphabetin ist.

Wettbewerbssiegerin ist Emma
Przybyla, die Bundessieger werden
im Mai in Berlin ermittelt-

ebene vertritt. (l:) und die Zweitplatzierte Carlotta te Neues. RP.FOTOI BASTIAN KÖNIGs

,,Geheiq4fs von Suinmels'tonell
von' Gitty Daneshvari .(§dlesen von
Alexandra Bezruchenko)
,,Oma, die Miethaie und ich" von
Tanya Lieske (geiesen von Emma
Przybyla)
;,TanzderHexen" von Maja vonVo-
get (gelesen von Franziska Dorn-
scheid)

.i;Tfibute von P.aneml'. von SuzanRe
Collins (gelesen von Julia Derks)
;,Der Biss' der. Arnbise" von Ander-
sen Antboy {gelesen von Luna
Faust)

,,Spiderwick Geheimnisse, TeiI 2'1

von Holly Blackund Tony DiTerlizzi
(gele§en von Ma,rcus Adolfs)
,,Gentleman Feuerhand'l von De-
rek Landy (geiesen von Martin Oer-
tel)
,,Geheimnis um elne Efeuvilla" von
Enid Blyton (gelesen von Philipp
Lonny)

,,GregsTagebuch 4" von |effKinney
(gelesen von Tim Schramm)
,,Harry Potter und der Ordem des
Phönix" von]oanneK. Rowling (ge-
lesenvon Victoria Fyla)

luliaD.(12)
Joseph-Hafels-Schule

"lch habe das Buch
'Die Tribute von Panem'

vorgelesen, da es mein
Lieblingsbuch ist ünd ich es

sehr schön findel'

,Die Kurzhoge-n€angl,l von.Victor ,,Geheimnis im 13. Stock" von Sid
Caspak und Yves Lanois (gelesen Fleischmann (gelesen von Raphael
vonJessicaEmpting) Schmidt)

Umfrage Was Kinder an:ihren tieblingsbüchern besonders mögen

cärlottate ileues(12)
Moltke-Gymnasium

,,lch finde das Buch'Speed-
Dating mit Papa'lustig und

ich habe auch schoh ein
'Buch über die Autorin gele-

senl'

vicoriaFyla(It)
MSM-Gymnasium

,,lch habe'Harry Potterund
der Orden des Phönix'
genommen;da ich das

Buch gerade auch selber
lesel'

MarkusAdolfs (ll)
Gesamtschule lGlserpiatz

,,lch finde das Buch
'spiderwick, Geheimnisse
Teil 2'sehr spannend und
das Thema sehr aufre-
gendl'

MichellcV.(lr)
Albert-Schweitzer-Realschule

"lch habe mir:'Tintenherz'
von Cornelia Frinke

ausgesucht, da ich den
lnhalt und das Buch selber
gut findel'

DieschulsiegerdesVollesewettbewerbs. Auf dem Tisch sitzen dieStadtsiegerin Emma Przybyla, die Krefeld nun auf Landeg-

Die kornplette Leseliste des Wettbewerbs
,,Glftkuss" von,Zäa Kafka (gelesen
vonNadjaRunge)
,,GesDenst von Canterville"' von
Oscar Wilde (geles€n von Nell T[§2-
kowski)
,,Der letzte. Zauberlehrling" von
Gerd Ruebenstrunk (gelesen von
Anastassia Liwjänt)
,,Speed-Dating mi! Papa" von Iuma
Kliebenstgin ( gelesenr, vofi, ear.lo-tta
te Neues)
,;Tintenherz" von Cornelia Funke
(geleseil von Michelle V{lhnär-
Mendes)
;Harry Potter und det Stein der
Weisen" von Joanne K. Rowling (ge-

lesenvon Zoe Lotta Cöp)


