
Autorenlesung 
In diesem Jahr fand jeweils eine Autorenlesung für die 3. und 4 Klassen statt. 

Für die 3. Klassen las Lena Feuerstein aus ihrem Buch "Piatag" und für die 4. 

Klassen Beate Dölling aus ihrem Buch "Luise und der Austauschschüler". Beide 

Lesungen fanden bei den SchülerInnen und Lehrerinnen viel Anklang. Organisiert 

und gefördert wurden diese Lesungen von der GEW und zusätzlich gesponsert 

von FIVE. 

Schülermeinungen: 

Heute war eine Autorin bei uns. Sie heißt Beate Dölling und hat uns das Buch "Luisa und der 

Austauschschüler" vorgestellt. Das Buch fanden wir alle ganz toll! Es war lustig wie der 

französische Junge sprach...Der Junge heißt übrigens Barthélemy, aber Luise nennt ihn nur Barti. 

Eigentlich ist er der Austauschschüler von Luises großer Schwester Pauline. Und die will 

irgendwann ihren Franzosen zurück, als sie merkt, dass er doch richtig cool ist. Es wird nochmals 

richtig toll und aufregend. (Marian)  
  
Es hat mir viel Spaß gemacht zuzuhören. Und das Buch fand ich auch lustig und schön...Ich fand 

es schön, wie sie (Beate Dölling) vorgelesen und unsere Fragen beantwortet hat. Eigentlich fand 

ich alles schön und manche Sachen hätte ich nicht gedacht, die sie uns geantwortet hat. Ich fand 

es auch gut, dass sie uns Fragen zum Buch gestellt hat. (Kimiya)  
  
Mir hat die Autorenlesung gut gefallen. Und die lustige Geschichte, wo die Pauline immer morgens 

früh das Bad besetzt und die kleine Luise dann gesagt hat, wenn sie nicht aufmacht, pinkelt sie in 

ihr Zimmer... Eigentlich sollte aus der Mädchenklasse eine Austauschschülerin kommen, aber sie 

konnte nicht. Deswegen ist ein Junge aus Frankreich gekommen und war zwei Wochen lang als 

Austauschschüler in der Familie. Als er ankam, küsste er Pauline auf die Wangen. Das fand sie 

peinlich. "Zum Glück hat er mich nicht geküsst", sagte Luise. Morgens früh als er wach wurde, 

musste der Junge auf das Klo. Aber die Schwester hatte das Klo besetzt und da ging er in den 

Garten und pinkelte hinter einen Baum...  (Aylin)  
  
Was sie (Beate Dölling) uns vorgelesen hat, war sehr toll und spannend. Witzig war es auch. 

Schön, dass sie Zeit hatte für uns und für 

Autogramme. (Metin)                                                      

Mir hat das Buch gefallen, weil dort ein Franzose vorkommt und ich Frankreich mag und weil 

Pauline so lange im Badezimmer war und weil er dann ins Gebüsch pinkeln musste. (Emilia) 

Mir hat das Buch gefallen und dass wir Fragen stellen durften. Ich fand alles toll.  (Maresa) 


