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Handys, Spielkonsolen und Computer sind allgegenwärtig und gehören zu unser 
aller Alltag, wer braucht da schon noch ein Buch? Die Antwort ist ganz einfach: 
jeder!  
Denn nur Bücher schaffen es, den Leser in eine ausgedachte Welt zu ziehen, nur 
Bücher schaffen es, die Vorstellungskraft zu verbessern und nur Bücher schaffen 
es, das Lesen nicht nur als das bloße Erfassen von Wörtern oder Arbeitsaufträgen 
zu verstehen, sondern Kinder und Erwachsene zugleich in ihren Bann zu ziehen. 
Wie Walt Disney einst so schön formulierte: "Es gibt mehr Schätze in Büchern als 
Piratenbeute auf der Schatzinsel. Und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum 
jeden Tag deines Lebens genießen." 

 
Und so präsentierten sechs Schüler der beiden 6. Klassen der Mittelschule in 
Bogen einige dieser „Schätze“ ihren Klassenkameraden und einer Jury bestehend 
aus Frau Winklmeier von der gleichnamigen Buchhandlung, Frau Scheffler als 
Vertreterin des Elternbeirates sowie der Förderlehrerin Frau Sperl und 
Vertrauenslehrerin Frau Sepaintner.  

Diese sechs Schüler hatten sich bereits im Vorfeld gegen ihre Mitschüler 
durchgesetzt und hatten nun die Ehre, ihr Können im jährlich stattfindenden 
Vorlesewettbewerb zu beweisen. Mutig lasen sie zunächst einen vorbereiteten 
Ausschnitt aus ihrem Lieblingsbuch vor: vom Pferdehof über die Olchis bis hin 
zum Biber Undercover war dort alles mit dabei. Die schwerste Aufgabe stand 
aber noch an. Nun mussten die Kinder einen unbekannten Text vortragen – und 
diese Prüfung bestanden sie alle hervorragend! 

Danach hieß es Warten auf die Ergebnisse. Während sich die Jury beratend 
zurückzog, erhielten die Vorleser schon Komplimente ihrer Mitschüler und sie 
konnten erstmals etwas durchschnaufen, die größte Aufregung war nun 
schließlich verflogen. Gott sei Dank war sich die Jury dann aber schnell einig. 
Einstimmig bestimmte sie Deek Muse als Sieger im diesjährigen 
Vorlesewettbewerb. Er darf im Kreisentscheid gegen die Sieger der anderen 
Schulen antreten. Herzlichen Glückwunsch! 

Als besondere Belohnung für ihre Mühen spendete Frau Winklmeier 
dankenswerterweise jedem der Vorleser noch ein Buch, sodass sich die Schüler 
gleich ins nächste Abenteuer stürzen können.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

Schulsieger Deek Muse (Mitte) mit der Jury (v.l.) Pia Sepaintner, Christina 
Sperl, Brigitte Winklmeier und Peggy Schefler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die eifrigen Vorleser stellen sich ihrem Publikum bestehend aus Jury, Schülern, Lehrkräften. 


