
Siegerehrung des Lesewettbewerbes 2012 
 

Alle Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe Sieben, die Spanisch als zweite Fremdsprache 

lernen, hatten sich auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Schon im Unterricht übten sie sich im 

Vorlesen spanischer Geschichten; zu Hause wurde noch fleißig weiter trainiert. Die 

„Vorrundenentscheidung“ war bereits eine Herausforderung für die Klassen: von den vielen guten 

Vorlesern mussten jeweils die drei besten ausgewählt werden, die dann am Wettbewerb teilnehmen 

durften. 

 
Am 13. Dezember war es schließlich soweit. Sieben aufgeregte, aber gut gelaunte Jungen und 

Mädchen versammelten sich zusammen mit drei Juroren in der Bibliothek der Mittelstufe. Der 

feierliche Rahmen trug zwar noch ein wenig zur Steigerung der Nervosität bei, war aber dem Ereignis 

durchaus angemessen: Vorlesen inmitten von Büchern! 

 
Alle Teilnehmer waren mit großem Eifer bei der Sache, und die Entscheidung über die Gewinner fiel 

den Juroren Frau Koos, Frau Fernández und Frau Flemming nicht leicht. Während diese sich bei der 

Auswahl der Sieger den Kopf zerbrachen, konnten sich alle anderen Teilnehmer erst einmal mit 

Keksen und Getränken stärken. Solcherart gerüstet, sahen sie der Siegerehrung dann auch gelassen 

entgegen. Schließlich war bereits die Teilnahme am Wettbewerb schon eine tolle Leistung! 

Den Lorbeerkranz in Form von Applaus, einer Urkunde und eines Preises erntete als bester Vorleser 

Syed Atezaz Shah (7a). Den zweiten und dritten Platz belegten Saud Ahmed Khan (7a) und Luisa Kroll 

(7c), gleichermaßen mit Urkunden und Präsenten geehrt. Einen Extrapreis verdiente sich León 

Bronisch /7c), der sich als „echter“ Spanier an den schwierigsten Text gewagt hatte. Greta Eßinger 

(7c), Jannis Ostendorf (7d) und Klarissa Stadion (7d) waren ebenfalls mit großem Einsatz dabei – 

leider gab es nur drei Plätze... 

 
Das Ereignis stieß bei Lehrern und Schülern auf große Zustimmung, so dass das Motto für das 

kommende Schuljahr nur lauten kann: Auf ein Neues! 

 
Am 04.06.2012 fand an der Prälat- 

Diehl-Schule der 2. 

Lesewettbewerb in spanischer 

Sprache statt. Die Teilnehmer – 

Schüler und Schülerinnen der 

siebten Klasse, die Spanisch als 

zweite Fremdsprache lernen - 

waren bereits 

„Auserwählte“: sie wurden im 

vorangegangenen Unterricht 

aufgrund ihrer guten 

Leseleistungen von ihren 

Mitschülern ausgewählt, am 

Wettbewerb teilzunehmen. 

 
In der ersten Runde las jeder der zwölf Vorleser einen selbst ausgewählten und vorbereiteten 

Teil aus der für alle Klassen verbindlichen Unterrichtslektüre. Dabei wurden für die Zuhörer viele 

Szenen aus dem Buch richtig lebendig. In der zweiten Runde wurde es noch einmal richtig 

schwierig: ein unbekannter Text sollte vorgelesen werden. 



Die Jury – bestehend aus drei Schülerinnen des Spanisch-Leistungskurses und einer 
Spanischlehrerin – hatte es nicht leicht, die 
Gewinner auszuwählen. Auf dem ersten Platz 
überzeugte Sebnem Cakmak (Klasse 7c), die 
Plätze zwei und drei belegten Sinem Gül 
(Klasse 7d) und Hannah Scherer (Klasse 7e). 

Alle Gewinner nahmen stolz ihre Urkunde 

und einen Buchpreis (natürlich spanische 

Lektüre!) in Empfang und ernteten von allen 

Anwesenden viel Lob und Applaus. 

 
Wir freuen uns auf eine neue Runde 

im nächsten Schuljahr! 


