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Unsere	  Grundschule	  beteiligte	  sich	  mit	  vielfältigen	  Aktionen	  und	  
ergatterte	  Platz	  3	  beim	  Grundschullesewettbewerb.	  

(Ha)	  Auf	  der	  diesjährigen	  Wilhelmsburger	  Lesewoche	  drehte	  sich	  an	  
unserer	  Grundschule	  alles	  um	  das	  Thema	  Märchen.	  Dabei	  zeigte	  sich,	  dass	  
Märchen,	  auch	  wenn	  sie	  über	  hundert	  Jahre	  alt	  sind,	  nichts	  von	  ihrer	  
Faszination	  für	  unsere	  Kinder	  verloren	  haben.	  In	  allen	  Grundschulklassen	  
wurden	  Märchen	  erzählt	  und	  gelesen,	  	  die	  Kinder	  fieberten	  mit	  ihren	  
Helden	  mit	  und	  spielten	  oder	  malten	  dazu.	  Dabei	  bedienten	  sich	  die	  die	  
Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  verschiedenster	  Medien,	  um	  die	  Märchen	  den	  
Kindern	  darzubieten:	  Das	  klassische	  Märchenbuch	  rangierte	  neben	  dem	  
Smartboard,	  das	  moderne	  Tablet	  wurde	  genauso	  geliebt	  wie	  ein	  klassischer	  
Schallplattenspieler.	  

	   	  

Die	  Klasse	  7a	  hatte	  sich	  für	  die	  Lesewoche	  dann	  noch	  etwas	  Besonderes	  
ausgedacht.	  Die	  Teenies,	  die	  schon	  mehrmals	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  
ihrer	  Lesepatenklasse	  2a	  vorgelesen	  hatten,	  überraschten	  während	  der	  
Lesewoche	  diese	  mit	  einer	  Märchenstunde	  der	  besonderen	  Art:	  An	  sechs	  
verschiedenen	  Stationen	  erzählten	  sie	  ihren	  Kleinen	  "Grimmsche"	  Märchen.	  
Das	  Besondere	  war,	  dass	  sie	  zuvor	  im	  Unterricht	  zu	  den	  Märchen	  gebastelt	  
hatten	  und	  während	  des	  Erzählens	  die	  Handlung	  	  vorspielten.	  Da	  plumpste	  
die	  goldene	  Kugel	  direkt	  vor	  den	  Augen	  der	  Kinder	  in	  den	  Pappbrunnen,	  
das	  kleine	  Geißlein	  versteckte	  sich	  im	  Uhrkasten	  oder	  die	  Kinder	  
betrachteten	  das	  liebevoll	  gebastelte	  Hexenhaus.	  Dass	  diese	  Aktion	  den	  
"Großen"	  genauso	  viel	  Spaß	  gebracht	  hat	  wie	  den	  "Kleinen"	  war	  deutlich	  an	  
ihren	  Gesichtern	  abzulesen.	  



	   	  

Extra-‐spannend	  wurde	  es	  während	  der	  Lesewoche	  für	  zwei	  dritte	  Klassen.	  
Die	  3b	  und	  3c	  machten	  einen	  Gang	  zur	  Wilhelmsburger	  Polizeiwache	  und	  
bekamen	  dort	  vom	  Dienststellenleiter	  einen	  Kinder-‐Krimi	  vorgelesen.	  
Anschließend	  durften	  sie	  wie	  echte	  Kriminalbeamte	  der	  Spurensicherung	  
Finger-‐,	  Fuß-‐	  und	  Ohrabdrücke	  nehmen	  und	  in	  einen	  Polizeiwagen	  klettern.	  
Diese	  Veranstaltung	  hat	  den	  Kindern	  einen	  riesigen	  Spaß	  gebracht.	  Für	  
diese	  Aktion	  hatte	  sich	  unser	  Verkehrslehrer	  Herr	  Pagel	  eingesetzt.	  	  

	  	  

Auf	  einer	  Lesewoche	  darf	  eine	  Lesenacht	  natürlich	  nicht	  fehlen.	  Und	  so	  sah	  
man	  während	  dieser	  Woche	  viele	  Eltern	  und	  Kinder	  im	  Kreuzbau	  Matratzen	  
und	  Bettzeug	  durch	  das	  Treppenhaus	  in	  die	  Klassen	  tragen.	  Mit	  dem	  Buch	  
in	  der	  Hand	  und	  unter	  die	  warmen	  Decken	  gekuschelt	  wurde	  dann	  bis	  tief	  
in	  die	  Nacht	  gelesen	  -‐	  allein	  oder	  auch	  zweit.	  Am	  nächsten	  Morgen	  wurde	  
zum	  Abschluss	  der	  Lesewoche	  noch	  gemeinsam	  mit	  den	  Eltern	  
gefrühstückt.	  

	  	  	  	  	  	  	  

Alljährliches	  Highlight	  der	  Wilhelmsburger	  Lesewoche	  ist	  der	  
Vorlesewettbewerb	  der	  vierten	  Klassen	  im	  Bürgerhaus.	  Dazu	  schickt	  jede	  



Wilhelmsburger	  Grundschule	  ihre	  beste	  Leserin	  bzw.	  ihren	  besten	  Leser	  in	  
den	  "Lesebattle".	  Unsere	  Grundschule	  wurde	  von	  unserer	  besten	  Leserin	  Su	  
Kayra	  Kurt	  aus	  der	  4c	  am	  16.11.	  im	  Bürgerhaus	  vertreten.	  Su	  Kayra	  hatte	  
sich	  eine	  Liebesgeschichte	  der	  Tänzerin	  "Violetta"	  als	  Vorlesetext	  
ausgesucht.	  Tänzerin	  zu	  werden,	  ist	  allerdings	  nicht	  Su	  Kayras	  
Berufswunsch.	  "Ich	  möchte	  gerne	  Richterin	  werden	  und	  Probleme	  lösen."	  
Sehr	  souverän	  und	  deutlich	  las	  Su	  Kayra	  dann	  drei	  Minuten	  lang	  der	  Jury	  
und	  den	  über	  200	  Zuhörern	  vor.	  Mit	  ihrer	  tollen	  Leistung	  hatte	  Su	  Kayra	  es	  
sogar	  trotz	  der	  starken	  Konkurrenz	  auf	  das	  Siegertreppchen	  geschafft:	  3.	  
Platz!	  Herzlichen	  Glückwunsch!	  	  

	  

	  

Unsere	  Theater-‐Tanzgruppe	  aus	  dem	  Jahrgang	  3	  unter	  der	  Leitung	  von	  
Frau	  Gleißenberg	  lockerte	  das	  Programm	  wunderbar	  auf:	  

	  

	  	  

	  

	  

	  


