
Hauzenberg. Unter dem Motto
„Umwelt und Natur“ stand der
Vorlesetag an der Realschule
Hauzenberg. Daher eignete sich
die Geschichte „Der satanarchäo-
lügenialkohöllische Wunsch-
punsch“ von Jugendbuchautor
Michael Ende ideal als Stoff für die
Schüler der Klasse 9c, die zu dritt
oder viert jeweils einer kleinen
Zuhörergruppe aus den Klassen
5b und 5d vorlasen.

Das Buch, in dem Michael Ende
bereits 1989 die Bedrohung der
Umwelt und das Artensterben
zum Thema gemacht hat, erzählt
von einem Pakt, den der Teufel
mit Zauberrat Beelzebub Irrwit-
zer geschlossen hat. Die Fünft-
klässler erfuhren bei den Vorlese-
stunden davon, dass der Zauberer
seine versprochenen „Umwelt-
sünden“ bis zum Silvesterabend
nicht vollständig ausgeführt hat.

Er und seine Hexen-Tante, die
dem gleichen Vertrag unterliegt,
erhoffen sich Hilfe durch den
selbstgebrauten Wunschpunsch,
um der Pfändung ihrer Seelen zu
entgehen. Der Trank soll alle wäh-
rend des Genusses ausgesproche-
nen Wünsche sofort erfüllen. Den
Haustieren der beiden, einem Ka-
ter und einem Raben, gelingt es ,
die Katastrophe zu verhindern.

Weil das Fazit des Buches, dass
jeder Entscheidendes für die Um-
welt bewirken kann, wenn er nur

„Wunschpunsch“ statt Unterricht

will, für alle Menschen wichtig ist,
wurde der „Wunschpunsch“ auch
als „Fremdtext“ für den Vorlese-
wettbewerb der sechsten Klassen
gewählt. Alle Schüler der drei
sechsten Klassen hatten vorher
im Zuge von Buchvorstellungen je
drei Klassensieger gewählt, die in
der Stifterhalle zunächst einen
selbstgewählten und dann eine
Stelle aus dem „Fremdtext“ vor-
trugen, um aus ihren Reihen den
Schulsieger zu küren. Während
das Publikum aus Mitschülern
der sechsten Klassen bestand, sa-
ßen in der Jury vier Deutschlehr-
kräfte und die letztjährige Schul-
siegerin Karin Uhrmann.

Gegen die acht Mitstreiter setz-
te sich schließlich Christoph Jell
aus der Klasse 6a durch. Gewür-

Vorlesen steht an der Realschule Hauzenberg ganz im Sinne des Umweltschutzes

digt wurden die besonderen Leis-
tungen im Vorlesen beziehungs-
weise Lesen durch Buchgutschei-
ne und Urkunden. Klassensieger
waren in diesem Jahr Nina Haidl,

Helena Eder, Christoph Jell (6a),
Timo Stadler, Stephan Schmid,
Marcel Wandl (6b), Melanie
Resch, Sophia Knödlseder und
Emma Bauer (6c). − red

Stolz präsentieren die Klassensieger des Vorlesewettbewerbs ihre Ur-
kunden. − Fotos: Gudrun König-Hoffmann

Die Neuntklässlerinnen Johanna Geiß (hinten, v.l.), Lea Rosenberger und
Vanessa Fesl lasen ihrer Zuhörergruppe aus der Klasse 5b vor.

Schulsieger wurde Christoph Jell
aus der Klasse 6a.


