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Hauzenberg. „Hat’s euch gefal-
len?“ „Jaaaaaa“, schreien die
Schüler der fünften und sechsten
Klassen der Realschule Hauzen-
berg. Und zwar so laut, dass sich
die Lehrer die Ohren zuhalten
müssen. Die Begeisterung gilt
Hans-Peter Schneider, der in der
Stifter-Halle vor den Kindern
steht. Er ist Autor der beliebten
Comicroman-Reihe „Seppis Tage-
buch“.

Eineinhalb Stunden hat der
hauptberufliche Gymnasiallehrer
aus Eichstätt den jungen Zuhö-
rern mit viel Freude, Witz und
Charme Zusammenhänge und
Ereignisse aus den fünf Seppi-
Bänden vorgestellt und Aus-
schnitte vorgetragen.

Seppi im Kampf gegen
die Tücken des Alltags

Gleich zu Beginn der Lesung
gewinnt Schneider die Kinder bei
der Beschreibung der Protagonis-
ten für sich. Sie dürfen „aus-
nahmsweise so laut wie sonst nie
in der Schule“ die Namen der
Hauptpersonen rufen. Die aufge-
heiterte Stimmung hält sich
durchgehend. Schneider bezieht
die Zuhörer unterhaltsam in seine
Buchvorstellung ein. Er lässt sie
Vermutungen anstellen oder Re-
aktionen äußern. Der Höhe-
punkt: Alle schmettern gemein-
sam das Lied „Atemlos durch’s
Schulhaus, wir werfen alle Che-
cker raus“. Die Anregung dazu
stammt von einer Textstelle aus
„Seppis Tagebuch“. Schacke-Line
darf dabei, als Helene Fischer ver-
kleidet, dieses Lied beim Schul-
fest vorsingen.

Danach ist der Andrang riesig
am Signiertisch von Hans-Peter
Schneider. Manche Kinder be-
dauern, nicht die Schüler von
Schneider zu sein. Dann könnten
sie öfter solche kurzweiligen
Stunden erleben. Diese Illusion
aber zerstört dieser sofort. Seinen
Schülern liest er nie aus den
selbstgeschriebenen Büchern vor.

Doch zumindest die Fünft-
klässler mussten nicht lange auf
das „Vorgelesen-Bekommen“
warten. Denn es gibt ja den bun-
desweiten „Vorlesetag“. Um auch
an der Realschule Hauzenberg die
Begeisterung für das Lesen und
Vorlesen zu fördern, engagierten
sich, wie bereits im letzten Jahr,

Lesen und lesen lassen

die Schüler der Klasse 10d. In
Kleingruppen aus je drei bis vier
Vorlesern nahmen sie ihr Publi-
kum mit in die stillgelegte Geister-
bahn aus dem Buch „Mumien-
wächter“ von Stefan Gemmel.

Eine Unterrichtsstunde lang la-
sen die Großen den Kleinen vor
und verteilten dann Urkunden
fürs aufmerksame Zuhören.

Die Schüler aus den diesjähri-
gen sechsten Klassen konnten
sich nicht mehr so entspannt zum
Zuhören zurücklehnen wie ihre
jüngeren Mitschüler. Für sie stand
der „Vorlesewettbewerb“ an. Im

Vorfeld mussten sie deswegen erst
einmal Bücher aussuchen, die ge-
eignet für den Vorlesewettbewerb
sind. Das ausgewählte Buch sollte
den Klassenkameraden in Form
einer Buchpräsentation vorge-
stellt werden.

Die Klasse 6d nutzte dafür das
Konzept einer so genannten „Le-
serolle“. Diese gestalteten die Kin-
der mit großer Hingabe und Ein-
fallsreichtum aus einer leeren
Chipsdose, inhaltlich passend
zum Buch. In der Leserolle „ver-
stauten“ sie dann ihre erledigten
„Wahlaufgaben“, anhand derer sie
sich auf verschiedene Art und
Weise intensiv mit dem Buch aus-
einandergesetzt hatten. Sie erfan-
den beispielsweise eine Vorge-
schichte, schrieben einen Brief an
den Autor, zeichneten ein neues
Titelbild, illustrierten eine Lieb-
lingstextstelle, schlüpften in ihre
Lieblingsperson oder anderes.
Natürlich lag ein weiteres Haupt-
augenmerk auch auf dem dreimi-
nütigen Vortrag einer passenden
Textstelle vor der Klasse. Diese
kürte in einer anonymen Abstim-
mung gemeinsam die drei über-
zeugendsten Vorleser, die dann
mit den klassenbesten Vorlesern
der anderen sechsten Klassen in
der Adalbert-Stifter-Halle zum

Schulent-
scheid zusam-
mentrafen.

Vor ihren
Mitschülern
zeigten die
zwölf dort ihr
Vorlese-Kön-
nen, zunächst
anhand eines
selbstgewähl-
ten, im An-
schluss daran
anhand eines

Autorenlesung, Wettbewerb und Vorleseaktionen an der Realschule Hauzenberg

Fremdtextes. Die Jury, bestehend
aus vier Deutschlehrern, ent-
schied sich für Karin Uhrmann
aus der Klasse 6d als Schulsiege-
rin.

Wer liest, entwickelt Fantasie,
erlebt etwas, leidet und freut sich,
findet neue Vorbilder und erlernt
ganz nebenbei ein Gefühl für
Sprache. Diese und noch viele
weitere „Beigaben“ des Lesens
sind im weiteren Verlauf des Le-
bens unbezahlbar. Deshalb bleibt
Lesen an der Hauzenberger Real-
schule ein wichtiges pädagogi-
sches Leitziel. − red

Autor Hans-Peter Schneider
stellte seine Comicroman-Reihe
„Seppis Tagebuch“ vor.

Eine der „Leserollen“, die jeder
Schüler der Klasse 6d für seine
Buchvorstellung gestaltete.

Die klassenbesten Vorleser der 6. Jahrgangsstufe an der Realschule
Hauzenberg. − Fotos: König-Hoffmann

Die Gewinnerin
des Vorlesewett-
bewerbs Karin
Uhrmann (6d).

In Kleingruppen lasen die „Großen“ den „Jüngsten“ vor und verteilten
dann Urkunden fürs aufmerksame Zuhören.


