
Schulsieger des 64. Vorlesewettbewerbs ließ alle Anwesenden am Abenteuer des 

„Krokodils im Silbersee“ teilhaben 

 

Alex gewann den schulinternen Vorlesewettbewerb der Sekundarschule 

 

Ganz nach dem Motto „Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“ (A. 

Lindgren) konnten die Anwesenden in der schön hergerichteten Bibliothek der 

Sekundarschule den Abenteuern lauschen, die die vier Klassensieger der 6. 

Jahrgangsstufe ihnen vorlasen. 

Der traditionsreiche und größte Lesewettbewerb Deutschlands (seit 1959) veranlasste, 

dass sich die Schüler:innen der 6. Klassen in den letzten Wochen gegenseitig ihre 

Lieblingsbücher vorstellten und vorlasen und damit ihre Klassensieger:innen festlegten. 

So konnten Luc Gomez (6M) aus „Eragon“, Band 2 von C. Paolini, 

Franziska Jünemann (6M) aus „Ein Mädchen namens Willow“ von S. Bohlmann, 

Alex Krüger (6K) aus „Das Krokodil im Silbersee“ von W. Färber und 

Mathilda Metzger (6K) aus „Milchkaffee und Streuselkuchen“ von S. Philipps als 

Klassensieger:innen hervorgehen und beim Schulentscheid am 21.11.2022 in der neuen 

Bibliothek das Publikum in ihren Bann ziehen.  

Die Jury, die sich aus der Vorjahressiegerin Tailda S. (7M), den Klassensprecherinnen 

und drei Lehrkräften zusammensetzte, entschied sich dann einstimmig für Alex. Durch 

seine gute Betonung und Lesetechnik und die Auswahl einer sehr interessanten 

Textstelle, in der sich die Zuhörer:innen fragten, ob der Protagonist denn nun doch mit 

seiner Familie zum Silbersee fährt … und welche Abenteuer ihn dort erwarteten…, 

überzeugte Alex und wird damit am nächsten Lesewettbewerb auf Regionalebene 

teilnehmen. In Anwesenheit des stellvertretenden Schulleiters, Herrn Wessel, gab Tailda 

die beiden erstplatzierten Alex und Franziska bekannt. 

 

 



Da alle Vorleser:innen als Preis weitere Leseabenteuer, d.h. Bücher erhielten, bleibt es 

spannend, ob Alex den Buchpreis als nächste Vorleselektüre nutzt. Wir wünschen Alex 

viel Glück sowie ihm und allen anderen Leser:innen weiterhin viel Freude beim Lesen 

und Vorlesen. 

Falls ihr noch nach einer passenden Leselektüre und / oder nach einer schönen 

Geschenkidee sucht … hier einige Leseempfehlungen des deutschen Buchhandels: 

 

https://www.bremenzwei.de/themen/luchs-102.html 

 

https://www.derlehrerclub.de/lese-und-medientipps 
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