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kanten erwähnt, so gab es
auch eine Geschichte von die-
sen. Den Kindern der Klasse
drei und vier macht die Ge-
schichte aus dem gleichen
Buch „FC Obst gegen Gemüse
08“ sehr viel Spaß: „Mango
passt den Ball ab, Gurke hält
den Ball, Paprika köpft,
Schiedsrichter Schnittlauch
greift ein, Zwiebel flankt, un-
vermeidbar für Torwart Bana-
ne - eins zu null für Gemüse“.

Auch aus dem Roman „Mit
Oma am Meer“ las sie einige
Geschichten von der Ferien-
freundschaft zwischen Wieb-
ke aus Bremen und Marcel aus
Berlin, zwei jungen Menschen

HEMELN. Mucksmäuschen-
still war es Donnerstagvormit-
tag in den Klassen der Grund-
schule Hemeln. Denn dort war
die Autorin Renate Schoof aus
Göttingen zu Gast und fesselte
die Mädchen und Jungen mit
spannenden und lustigen Ge-
schichten aus ihren Büchern.

Für die Kinder aus der ers-
ten und zweiten Klasse hatte
sie Texte aus ihrem Buch „Ei-
ner gewinnt immer“, ausge-
wählt. So beispielsweise von
Baltasa (einem Tennisball).
Der hat Augen, Ohren einen
Mund und kann schwimmen.
„Wenn Baltasa hier in Hemeln
in die Weser fällt, kommt er in
meiner Heimatstadt an. Wisst
ihr wo?“, fragte sie die Kinder.
„In Bremen“, war die Antwort.
Jetzt lebt Renate Schoff in Göt-
tingen. Für eine gebürtige Bre-
merin gehört es sich auch,
dass sie die Bremer Stadtmusi-

Wo Gemüse Fußball spielt
Autorin Renate Schoof war zu Gast in den Grundschulen Hemeln, Gimte und Scheden

aus unterschiedlichen Milieus.
Fragen über Fragen kamen
von den Kindern: „Wie viele
Bücher haben Sie geschrie-
ben? Welches ist Ihr Lieblings-
buch? Warum wollten Sie Au-
torin werden?“

20 Bücher geschrieben
20 Bücher habe sie geschrie-

ben. Und mit dem Lieblings-
buch sei es so wie bei einer
Mutter, die viele Kinder hat.
Autorin sei ihr dritter Beruf,
gelernt habe sie den Beruf der
Buchhändlerin, war dann Leh-
rerin und erst dann Autorin.
„In der Zeit als Lehrerin konn-
te ich ganz viele Erfahrungen

für meine jetzige Tätigkeit
sammeln“; erklärte Renate
Schoof. „Da habe ich Kinder in
vielen Situationen kennen ge-
lernt“.

Im Rahmen der Kinder- und
Jugendbuchwoche der Ge-
werkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) war die
Autorin auch in den Grund-
schulen Scheden und Gimte
unterwegs. Schoof schreibt
Gedichte, Romane, Erzählun-
gen, Sachbücher, Jugend- und
Kinderromane sowie Bilder-
buchgeschichten. Außerdem
veröffentlicht sie in Zeitun-
gen, Zeitschriften, Antholo-
gien und im Rundfunk. (zpy)

Geschichtendirekt vonderAutorin:Mit Spannung verfolgtendieKinder der Klassen eins und zweimit ihren LehrerinnenChristine Free-
se undMichaela Baake der Hemelner Grundschule die Geschichten der Schriftstellerin Renate Schoof. Foto: Siebert

pe aus Zucker sei. Und so be-
gann die Geschichte von Han-
nibal, der auf den Kili-
mandscharo ging.

In der Leseecke, in der Vor-
lese-Opa Gustav las, wurde ge-
spannt zugehört. Konzen-
triert, mit roten Wangen,
blickten die Kinder in den
Raum, gespannt, wie die Ge-
schichte ausgehen würde. Am
Ende wurde sofort erzählt:
„Ich war noch nie bei Elefan-
ten“. Und schon wurde die
nächste Geschichte verlangt.

Einfach mal Zeit nehmen
„Ich würde mir wünschen,

dass Eltern diesen Lesetag als
Anstoß nehmen, sich gerade
in der Weihnachtszeit auch
mal wieder zu besinnen. Ein-
fach auch mal wieder etwas
liegen zu lassen, um gemein-
sam mit ihren Kindern und ei-
nem schönen Buch zu ent-
schleunigen. Die Kinder sind
begeistert von der Vorlese-
stunde“, erzählt Jennifer Klu-
ger, Leiterin der Kita. Wie kon-
zentriert wirklich zugehört
wurde, bestätigt der kleine
Marek. Aus dem Stegreif
konnte er ziemlich genau die
ganze Geschichte von Hanni-

bal nacherzäh-
len. Als Ritual
wird in der
Kita täglich
zur Mittagsru-
he eine halbe
bis dreiviertel
Stunde vorge-
lesen. Klassi-
ker wie Michel
von Lönneber-
ga, Das kleine
Gespenst, Pipi
Langstrumpf,
Mama Muh
oder Grimms
Märchen ver-
zaubern die
Kinder gerade-
zu. ( ymh )

JÜHNDE. Zum ersten Mal
nahm die integrative DRK-Kin-
dertagesstätte (Kita) Jühnde
am bundesweiten Vorlesetag
teil. Erzieherin Monika Cor-
dier hatte den Impuls gege-
ben, im Vorfeld Eltern und
Großeltern angesprochen, ob
sie für einen Vormittag in die
Kita kommen würden um vor-
zulesen und die Organisation
übernommen. Sabine und
Gustav Mohrkramer sowie
Heide Ilse hatten spontan zu-
gesagt und waren am Freitag
zum gemeinsamen Frühstück
mit den Kindern erschienen.

Die Geschichten, die sie vor-
lesen wollten, hatten die
Omas und der Opa selbst aus-
gesucht, damit es eine Überra-
schung wurde. Vorlese-Opa
Gustav las in der Integrations-
gruppe die Geschichte vom
kleinen Elefanten Hannibal.
Hannibal, der beim Fangen-
spielen immer der Erste war,
der gefangen wurde und auch
immer der Letzte bei Wettren-
nen, sah traurig zu dem gro-
ßen Berg mit der weißen Kap-
pe hinauf, dem Kilimandscha-
ro. Da die Elefanten keinen
Schnee kannten, erzählten sie
einander, dass die weiße Kap-

Geschichten von
Oma und Opa
In der Kindertagesstätte Jühnde lasen Großeltern

Volle Konzentration: Die Kinder in der Kita Jühn-
de ließen sich bereitwillig in den Bann der Ge-
schichten schlagen. Foto:Hild

rern“, so Schulleiter Manfred
Karges. Für viele Kinder sei es
allerdings nicht nur etwas Be-
sonderes, dass ihnen Fremde
etwas vorlesen, sondern über-
haupt eine Geschichte vorge-
lesen zu bekommen sei für ei-
nige völlig neu.

„Als wir Kinder waren, war
es ganz selbstverständlich,
dass man uns vor dem Schla-
fengehen eine Geschichte vor-
gelesen hat, leider wird das
heute in den Familien immer
seltener“, so Karges weiter.
Der Pädagoge bedauert das
sehr, genau wie die Mitglieder
des Lesenetzwerks.

Viele Eltern würden sich
nicht mehr ausreichend um
das abendliche Zubettgehen
ihrer Kinder kümmern, weiß
auch Günter Fraatz, der einer
vierten Klasse am Freitag „Das
Buch vom Machen und Müs-

HANN. MÜNDEN. Geschich-
ten von Gespenstern und Geis-
tern, von Tieren, Familien,
und auch „Vom Machen und
Müssen“ ließen sich die Kin-
der der Grundschule am Wall
am Freitagvormittag vorlesen.
Acht Mitglieder des Lesenetz-
werks im Mündener Kultur-
ring waren dazu in die Schule
gekommen, organisiert von
Christa Tischmeier, Leiterin
des Lesenetzwerks.

Jedes Jahr am dritten Frei-
tag im November findet bun-
desweit ein Vorlesetag statt.
„Dank Frau Tischmeier und
dem Lesenetzwerk können
wir schon seit Jahren an die-
sem Vorlesetag teilnehmen
und die Kinder unserer Schule
kommen so in den Genuss,
sich eine Geschichte vorlesen
zu lassen, von jemand ande-
ren als den Eltern oder Leh-

Ganz still beim Zuhören
Kinder der Grundschule am Wall freuten sich über Vorleser

sen“ der englischen Autorin
Nicola Davies vorgelesen hat.
Zu Beginn kicherten die Kin-
der noch, erzählt Günter
Fraatz, es sei einigen schwer
gefallen still zu sitzen und zu-
zuhören. Dies habe sich aber
schnell geändert, die Mädchen
und Jungen hätten sich auf die
lehrreiche Geschichte einge-
lassen und gespannt zugehört.

Wichtig für Spracherwerb
„In vielen Familien wird

kaum noch gelesen, das wirkt
sich auch auf den Spracher-
werb der Kinder aus und auf
ihre Beziehung zu Büchern
und zum Lesen“, so Karges.
Am Vorlesetag, aber auch im
täglichen Unterricht, versucht
die Schule, den Kindern Bü-
cher näher zu bringen, das Le-
senetzwerk sei dabei eine sehr
große Hilfe.

Die Vorleser, die re-
gelmäßig an die Grund-
schule am Wall kom-
men, bringen zum
größten Teil ihre eige-
nen Lieblingsbücher
oder die ihrer Kinder
und Enkel mit, um sie
vorzulesen. Wer keine
Kinderbücher hat, der
sucht sich mit Unter-
stützung von Manfred
Karges etwas in der
Schulbücherei aus. Die
Geschichten waren alle
altersgerecht auf die je-
weiligen Klassenstufen
abgestimmt und zogen
die Kinder schnell in ih-
ren Bann. (zwh)

Spannende Geschichte: Karoline Stell-Justi las den Kindern der Klasse 4c
und Klassenlehrerin Gitti Credner das Buch „Pommes im Urwald“ von Jo-
chenMariss vor. Foto: Huck

Auch dieses Jahr bietet Ba-
johr & Micheletti Optik
wieder die „Gutschein-x2-
Aktion“ für eine ganz be-
sondere Weihnachtsüber-
raschung an.
Wer jetzt einen Gutschein
aus einer der drei Kategori-
en erwirbt (Rot, Silber und
Gold), dem verdoppelt Ba-
johr & Micheletti Optik sei-
nen Einsatz. So werden
dann aus 50 Euro 100
Euro*, aus 100 Euro 200
Euro*, und aus 150 Euro
sogar 300 Euro*.
Gutschein kaufen, Betrag
verdoppeln lassen und so-
fort bei einem Brillenkauf
selbst einlösen.
Oder: Gönnen Sie Ihren
Liebsten doch ein Gut-
schein-Geschenk!
Der verdoppelte Gut-
scheinwert ist bis zum
31.01.2015 gültig und
kann beim Kauf einer Bril-
le mit zwei Gläsern einge-

setzt werden. Der golde-
ne Gutschein gilt ab
einem Brillen-Auftrags-
wert von 400 Euro. Pro
Brillenkauf kann dabei
nur ein verdoppelter Gut-
schein angerechnet wer-
den.
Für jeden Brillenträger
bietet Bajohr & Michelet-
ti Optik die passende Bril-
le – die große Auswahl an
Top-Markenbrillen lässt
hier keine Wünsche offen.
Also: Jetzt schnell einen
Bajohr-&-Micheletti-Akti-
onsgutschein sichern –
und Weihnachten
kann kommen ...

Gutschein x 2
Bajohr & Micheletti Optik verdoppelt den Wert Ihres Gutscheins!

* Der eingezahlte Betrag
kann zeitlich unbegrenzt für
unser gesamtes Warensorti-
ment eingesetzt werden.
Eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Ausgenommen Ak-
tionsangebote.
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