
30 von 48 Schließen Don ners tag, 22. De zem ber 2022, Mies ba cher Mer kur / Lo kal teil

Stril lin ger meis tert Di ckens
VOR LE SE WETT BE WERB - Sie ger der Re al schu le Mies bach steht fest

Gut ge le sen: die Erst plat zier ten beim Vor le se wett be werb, (v.l.) Fran zis ka Kapf ham mer, Ca ro li na
Schmid und Mar tin Stril lin ger mit Leh re rin An na Mai höf ner. Fo to: pri vat

Mies bach – „Von al len Wel ten, die der Mensch er schaf fen hat, ist die der Bü -
cher die Ge wal tigs te.“ Die ser Satz von Hein rich Hei ne stand als Mot to über
dem dies jäh ri gen Vor le se wett be werb an der Gu netz rhai ner Re al schu le in
Mies bach. Nach dem die Klas sen sie ger in al len 6. Klas sen fest stan den, konn -
te zu letzt der Teil neh mer am Kreis ent scheid, al so der Schul sie ger, er mit telt
wer den. In der ers ten Run de prä sen tier ten die Schü ler ihr selbst ge wähl tes
Buch und la sen dem Pu bli kum und der sechs köp fi gen Ju ry, in der un ter an -
de rem auch Chris ti ne Meu ser („Buch am Markt“), Jo han nes Fal ken stein
(Schü ler spre cher) und Chris ti an Kreidl (Vor jah res sie ger) sa ßen, vor. Im An -
schluss wag ten sich die Schü ler an den Fremd text – Pas sa gen aus der Weih -
nachts ge schich te von Charles Di ckens. Auch wenn al le Klas sen sie ger über -
zeug ten, konn te am En de nur ein Kind ge win nen, und dies war Mar tin Stril -
lin ger (6c). Die Plät ze zwei und drei be leg ten Ca ro li na Schmid (6b) und Fran -
zis ka Kapf ham mer (6d). Al le Teil neh mer be ka men ein von „Buch am Markt“
ge spen de tes Buch ge schenk. mm


