
    

Dieses Lied sangen alle Kinder und Lehrkräfte der Schule Mastbrook lautstark mit, als am 

Montag die Projektwoche „ Lesen“ in der Sporthalle eröffnet wurde. Eine ganze Woche lang 

sollte es jeden Tag um das Lesen und um Bücher gehen. 

            

Bevor es zu den Aktivitäten in die einzelnen Klassen ging, erwartete die Kinder zum Auftakt 

ein spannendes Bücherquiz.  Die ersten Buchpreise gewannen Kinder aus den 4.Klassen, die 

knifflige Fragen rund ums Thema „Buch“ erfolgreich beantworten  konnten. 

Doch nicht nur die Sieger im Bücherquiz konnten sich über ein Buchgeschenk freuen. Die 

Service-Clubs Rotary Club Mittelholstein und Inner Wheel Rendsburg schenkten aus dem 

Erlös ihres Herbstbasars jedem Kind der Klassen 2, 3 und 4 ein Buch, das während der 

Projektwoche als Klassenlektüre gelesen werden sollte. 

                                                                                    
 

Der nächste Höhepunkt am Montag war für einige Klassen der Film: „Wie kommt das Wort ins 

Wörterbuch?“ Der Film begleitete die 10-jährige Carlotta auf ihrer Entdeckungsreise durch 

einen Buchverlag und zeigte den Kindern die Entstehung eines Wörterbuches. 
 

 

Am Dienstag stand der Vorlesewettbewerb auf dem Programm. Alle zweiten, dritten und 

vierten Klassen hatten zwei Klassensieger ermittelt, die vor den Kindern ihres Jahrgangs, 

aber auch vor einer Jury aus Eltern, Lehrkräften und Gästen, einen fremden Text vorlesen 



    

mussten. Alle Kinder schafften es durch ihren gelungenen Vortrag, ihre Mitschüler auf eine 

spannende Reise durch aufregende Abenteuer mitzunehmen.   

              
       Gespannte Zuhörer                                                   Die Qual der Wahl: „Welches Buch nehme ich nun?“ 

 

               
       Preisträger der 2. Klassen    Preisträger der 3. Klassen     Preisträger der 4. Klassen 

 

 

Der Mittwoch und der Donnerstag standen ganz im Zeichen der Märchenerzählerin Frau 

Harkou. Mit einem großen Zauberschlüssel öffnete sie den Kindern die Tür zum 

geheimnisvollen Märchenland und entführte sie in die spannende und aufregende Welt der 

Zauberer, Hexen, Räuber, Prinzen und Prinzessinnen. 

 



    

 

Für weitere aufregende Überraschungen sorgte der Bücherwurm, der mit seinen Assistenten 

die Kinder in den einzelnen Klassen besuchte und sie auf lustige Weise mit dem Lesefieber 

anstecken wollte. 

                      

Der krönende Abschluss dieser aufregenden Lesewoche war der Bücherflohmarkt in allen 

Klassen. Hier wurde in den ausgestellten Büchern gestöbert. Es wurde gehandelt, verkauft 

und gekauft. Viele Kinder gingen nach erfolgreichen Geschäften mit strahlenden Gesichtern 

nach Hause. 
 

                      
 

Für alle Kinder der Schule Mastbrook stand fest: 

„Wir freuen uns schon auf die Lesewoche im nächsten Jahr!“ 
 

 


