Emma Zimmermann
Bundesweiter Vorlesetag in der 6G1
Zum Bundesweiten Vorlesetag am Freitag, den 19.11.2021, erhielt unsere Klasse
6G1 Besuch von Frau Haupt aus dem Stadtrat. In unserem Klassenzimmer las sie
uns aus ihrem mitgebrachten Buch vor.Nachdem sich Frau Haupt vorgestellt hatte,
präsentierte sie das Buch "Asphalthelden" von Jason Reynolds. Es handelte von
unterschiedlichen Heimwegen nach der Schule. Frau Haupt trug uns daraus zwei
Kurzgeschichten vor. Im Nachhinein durften wir ihr noch Fragen stellen.
Die Vorlesung gefiel uns allen sehr gut und deshalb klatschten wir im Anschluss.
Henry Lauter
Der Bundesweite Vorlesetag
Am 19.11.2021, dem Bundesweiten Vorlesetag, besuchte Frau Haupt in der 4.
Unterrichtsstunde die Klasse 6G1 der KGS Wilhelm von Humboldt.
Frau Haupt ist Mitglied des Stadtverbandes der Partei „Die Linke“ und Mitglied des
Stadtrates der Stadt Halle.
Nachdem sie den Raum betrat und ein bisschen über sich erzählt hatte, stellte sie
uns das Buch „Asphalthelden“ vor (Autor: Jason Reynolds).
In diesem Buch geht es um verschiedene Gespräche, die Jugendliche nach der
Schule miteinander führen. Sie las uns zwei Geschichten daraus vor und wir
durften Fragen zum Buch stellen.
Ich fand die Lesebeispiele sehr interessant und werde mir das Buch sicher einmal
ausleihen.
Wenn auch du wissen möchtest, ob Menschen beispielsweise aus Popeln bestehen,
solltest du das auch tun.
Louisa May

Bundesweiter Vorlesetag an der KGS „Wilhelm von Humboldt“
Am Freitag, den 19. November 2021, fand in Deutschland der Bundesweite
Vorlesetag statt. Der Bundesweite Vorlesetag ist ein großes Vorlesefest in
Deutschland. Die Idee dahinter ist, wer Spaß am Vorlesen hat, liest anderen etwas
vor. Das diesjährige Motto lautete „Freundschaft und Zusammenhalt“.
Zu diesem Tag besuchte Frau Haupt unsere Klasse 6G1.
Frau Haupt stellte sich als Mitglied des Stadtrats der Stadt Halle (Saale) vor. Ihr
Enkel hatte ihr das Buch „Asphalthelden“ von Jason Reynolds empfohlen. Das Buch
erzählt kleine Geschichten aus dem Alltag jugendlicher Schüler.
Vorgelesen
wurden
zwei
Geschichten
aus
dem
Buch.
In der ersten Geschichte ging es um ein Mädchen und einen Jungen, die
miteinander befreundet sind. Sie waren die einzigen Kinder in der Straße und
gingen gemeinsam zur Schule. Das Mädchen war durch die Erlebnisse während
der Trennung ihrer Eltern sehr verschlossen. Nur der Junge schaffte es, sie hin
und wieder aufzumuntern. Es war eine richtige Freundschaft.
Die zweite Geschichte handelte von zwei befreundeten Jungen. Der eine Junge
war groß und beliebt und der andere so klein, dass er oft übersehen wurde. Auch
diese Geschichte handelte von einer tiefen Freundschaft.
Leider war die Unterrichtsstunde bereits vor Abschluss der zweiten Geschichte zu
Ende, sodass wir sie nicht komplett anhören konnten.
Frau Haupt hat die beiden Geschichten sehr betont vorgelesen und ich konnte den
Handlungen gut folgen. Insgesamt fehlte mir jedoch bei den Geschichten die
Spannung, die bei meiner Buchauswahl ein wichtiges Argument ist. Zum anderen
empfand ich das Thema Popel als sonderbar. Aus diesen beiden Gründen werde
ich das Buch nicht lesen.
Ich finde es gut, einen solchen Vorlesetag an den Schulen zu veranstalten.
Dadurch hat man die Möglichkeit, neue Bücher vorgestellt zu bekommen.
Lea Kalide
Am Freitag, den 19.11.2021, war der Bundesweite Vorlesetag. Aus diesem Anlass
besuchte uns Frau Haupt. Nachdem sie sich vorgestellt hatte, hielt sie ihr Buch
hoch. Das Buch hatte den Titel „Asphalthelden“ von Jason Reynolds. Zur
Buchvorstellung las sie uns zwei Geschichten vor.
In der 1. Geschichte ging es um ein Mädchen und einen Jungen, die befreundet
sind. In der Geschichte ist der Junge erkältet und hat eine laufende Nase und putzt
sie sich mit dem T-Shirt. Das empfand ich als eklig.
Die zweite Geschichte handelte von einer starken Freundschaft zwischen zwei
Jungen. Der eine ist groß und beliebt. Der andere ist klein und unscheinbar.
Dennoch helfen sie einander.
Ich fand den Lesevortrag sehr gut. Durch die Pausen konnte man den Geschichten
sehr gut folgen.
Aisha Marzo

Vorlesetag in der 6G1
Am Freitag den, 19.11.2021 war der bundesweite Vorlesetag, deshalb besuchte
uns in der 4. Stunde Frau Haupt an unserer Schule. Der Vorlesetag hat bei uns
begonnen, indem Frau Haupt sich als erstes vorgestellt hat. Dabei hatte sie
erwähnt, das sie ein Mitglied im Stadtrat ist. Das Buch was sie vorgestellt hat,
hieß „Asphalthelden“ von Jason Reynolds, und erschien 2021. Daraus hatte sie
dann 2 Geschichten gelesen. Das Buch ist sehr abenteuerlustig und witzig. Es ist
außerdem spannend.

