
 
Vorlesetag: Wir waren dabei  
 

Am bundesweit 12. Vorlesetag der 
Stiftung Lesen hat die Stadtschule 
Lübbecke mit allen fünf fünften 
Klassen teilgenommen. Die Schü-
ler/innen genossen die ruhige 
Stimmung und die gemütliche At-
mosphäre bei Kerzenschein. Sie 
lauschten gespannt den fünf Vor-
lese-Paten.    
Herr Oelschläger, Buchhändler 
aus Lübbecke, startete den Vorle-
setag mit dem Brombeerhaus. 
Dabei handelt es sich um einen 
Fantasy-Roman für Jugendliche 
und Erwachsene. Eine Familie 
erbt ein Haus und erlebt in einem 
verwunschenen Wald einige 
Abenteuer.   
Stadtarchivarin Frau Droste hatte 
aus der Reihe „Das magische 
Baumhaus“ den Band Die magi-
sche Feder mitgebracht. Die 
Schüler tauchten in vergangene 
Zeiten des amerikanischen Bür-
gerkriegs um Abraham Lincoln ein. Außerdem machten die mitgebrachten Utensilien wie Feder und Tinte und die histori-
schen Schriftproben, die die Schülerinnen ausprobieren durften, den Vortrag sehr lebendig und anschaulich. 
Frau Fründ, Schulpflegschaftsvorsitzende, hatte einen Klassiker dabei: Otfried Preußlers Die kleine Hexe. Fasziniert lausch-
ten die Kinder, als Frau Fründ ihnen die Erlebnisse der Hexenelevin vortrug.       



Herr Hafner brachte seine Zuhöre-
rinnen und Zuhörer einige Male da-
zu, herzhaft zu lachen, weil er aus 
Steinhöfels Buch Oskar, Rico und 
die Tieferschatten vorlas. Obwohl 
einigen auch die Verfilmung bekannt 
war, folgten alle gebannt dem  
Stadtschuldirektor bei seinem Vor-
trag. Man erfuhr von der Freund-
schaft und den Abenteuern zweier 
völlig verschiedener Jungen in Ber-
lin.   
Frau Detert, Lehrerin am Berufskol-
leg Lübbecke, las anschaulich aus 
Charlotte Habersacks Feuerfalle 
Kran. Dabei handelt es sich um eine 
spannende, „fast wahre Geschich-
te“. Aus lauter Angeberei einiger 
Jungen werden absurde Situationen 
und Mutproben. Starke Nerven wa-
ren gefragt.  
Die Schülerinnen und Schüler wa-
ren nach allen fünf Lesungen be-
geistert, sie applaudierten dankbar, 
ihnen reichten die jeweils 45 Minu-

ten Vorlesen noch nicht aus, sie forderten daher Zugaben ein. Diese wird es sicherlich während der Adventszeit in den 
Klassenzimmern der Stadtschule geben.  
Organisatorin Cornelia Röhler zeigte sich anschließend sehr zufrieden mit den  Schülerreaktionen und den gelungenen Vor-
trägen, die bei den Schülern Lesefreude und Interesse an Büchern weckten. Sie freut sich schon auf den Vorlesetag 2016 in 
der Stadtschule Lübbecke!   


