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Vorlesen, was ist das? 

Diese Frage stellte ein Schüler der achten Klasse an seine Lehrerin, als sie auf dem Weg zur Aula 
waren. Zum Vorlese-Event. Vielleicht war die Frage nicht ganz ernst gemeint, vielleicht aber auch 
doch. Viele Kinder bekommen regelmäßig vorgelesen, manche gar nicht. Aber egal, wie sehr sie es 
gewöhnt waren und wie viele Bücher sie schon kannten, bei diesem Vorlesetag im November war 
für jede und jeden etwas dabei. 

Frau Rinn von der AG Jugendliteratur (https://rezensationell.wordpress.com/) hatte verschiedene 
Bücher aus ihrer unerschöpflichen Kiste mitgebracht, aus denen sie vorlas, außerdem kam der Fan-
tasy-Autor P.T.J.R. Beque auf die Bühne und las aus seiner Trilogie „Flammen in der Finsternis“. 
Und schließlich noch Nicolas Wiefelspütz, ein Poetry Slammer, der extra für diese Veranstaltung 
sein neuestes Werk verfasst hatte, „Slam Poetry Nr.Z“. 

P.T.J.R. Beque hat für seine Trilogie eine komplette Welt erfunden, Elementarien, mit Schriftzei-
chen, Landkarte, besonderen Wesen und allem. Was er vorlas, war sehr spannend und es wurde 
auch gleich im Anschluss zum Selbstlesen gewünscht. Demnächst ist es in der Lernwerkstatt zu ha-
ben. 

„Slam Poetry Nr.Z war ein total abgefahrenes Stück über einen, der im Zug sitzt und zuerst ganz 
normal ist, aber dann ist er plötzlich in der Luft, in skurrilen Welten, und es passieren sehr, sehr un-
wahrscheinliche und witzige Dinge. 

Zuhören ist eine Kunst, die heutzutage selten geübt wird, aber die Schülerinnen und Schüler der 
Schuljahre 7-10, die jahrgangsweise in die Aula kamen, haben sich tapfer gehalten. Die meisten hat-
ten anscheinend Spaß an dieser ungewohnten Art der Unterhaltung, und am Ende haben sich viele 
noch ein Buch aus Frau Rinns Kiste ausgesucht. 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Und hier nochmal die Bücher: 

Die Kurzhosengang, genial geschrieben von Zoran Drvenkar, aber zuerst so veröffentlicht, dass
man denken musste, die beiden Autoren Victor Capak und Yves Lanois gäbe es wirklich. 

Die Bilder  sind von Ole Könnecke,  Andreas Steinhöfel  hat
sich als Übersetzer ausgegeben. 

Der vierte Band schließlich ist unter dem wirklichen Autoren-
namen  herausgekommen.  Die  Geschichten  der  Kurzhosen-
gang sind aberwitzig, phantastisch, unwahrscheinlich, und sie
sind unwiderstehlich. Jeder einzelne dieser vier Typen wächst
einem beim Lesen ans Herz, und die Geschichten sind so auf-
regend, dass man die Bücher nicht mehr weglegen kann. 
Erschienen sind alle Bände bei Carlsen. 

Katrin Zipse, Antonia rettet die Welt – eine Reihe zum Verlieben aus dem Magellan-Verlag. 

Antonia  muss  dauernd  jemanden  retten,  egal  ob  es  um
Menschen oder Tiere geht, Bekannte und Unbekannte. So-
gar ob die betreffenden Personen oder Tiere überhaupt ge-
rettet werden wollen, ist ihr ganz egal, und dadurch erge-
ben sich sehr lustige und rührende Verwicklungen. 

Ihre Freundin Pauline mit ihren anstrengenden Zwillings-
brüdern ist immer mit von der Partie. 

Vgl.  auch die  Rezension auf  unserem Blog „Rezensatio-
nell“. 

Lizzy Carbon und der Club der Verlierer – noch ein Fund aus dem Magellan-Verlag. 
Sehr lustig und dramatisch. 

Die Geschichte fängt damit an, dass Lizzy zusammen mit einigen anderen „Ver-
lierern“ bei der Einteilung von Projektgruppen in der Schule übrig bleibt. Nir-
gends kann sie mitmachen, keiner hält sie für fähig. Und so geht es auch man-
chen anderen, die Lehrer kommen auf die geniale Idee, diese ganzen Übrigge-
bliebenen in eine Gruppe zu stopfen. Wie das ausgeht, kann man sich denken:
Keiner sieht sich gern als Verlierer unter anderen Verlierern. Aber dann haben
sie genug davon, sich selbst zu bejammern. Von da an wird es spannend. So
einen Haufen Leute mit ihren Eigenarten und Macken unter einen Hut zu be-
kommen und dann eben doch zusammen etwas auf die Beine zu stellen … Lest
selbst. 

„All the strangest things are true“ (April Genevieve Tucholke) vom Thiene-
mann-Verlag wurde von den Zuhörerinnen und Zuhörern mit Begeisterung auf-
genommen. Es kommen Personen darin vor, die ganz offen über Sex sprechen
und auch über ihre eigenen schlechten Charaktereigenschaften nicht schweigen. 

Wie sie sich gegenseitig lieben, aber auch ausnutzen und betrügen, die verschie-
denen Ich-Erzähler, das ist mal was anderes, und gleichzeitig versteht man, was
in den Menschen vorgeht, auch wenn man es nicht gut heißen kann. 

Insgesamt aufregend und spannend. 
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Ich weiß, heute Nacht werde ich träumen (Steven Herrick), 
ebenfalls  vom Thienemann-Verlag,  ist  eine  seltsame Mischung aus  Gedicht
und Erzählung. Beim Vorlesen waren für einen Moment alle still, so eindringlich
ist der Text. Und das, obwohl er original auf englisch ist und hier in der deut-
schen Übersetzung vorgestellt wurde. 

Er ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, von Personen in einem Dorf
im australischen Hinterland, deren Leben kein Zuckerschlecken ist. Vieles, was
passiert, wird nicht direkt beschrieben wie in einem Roman, aber trotzdem kann
man es sich sehr gut vorstellen und wird durch die poetische Sprache hineinge-
zogen ins Geschehen. 

Tell me three things von Julie Buxbaum (One-Verlag) 
ist  eine spannende Geschichte von Jessie Holmes,  die neu in einer  Stadt  ist,
nicht freiwillig, und eigentlich alles und alle zum Kotzen findet. Aber sie muss
Anschluss finden, und das ist gar nicht so leicht. Jemand schreibt ihr seltsame
E-Mails, er scheint sie zu kennen, und es scheint ein Junge zu sein, aber er ver-
rät ihr nicht, wer er ist, ob er in dieselbe Schule geht wie sie, und auch sonst
nichts über sich selbst. Bis ganz zum Schluss des Romans dauert es, bis Jessie
es herausfindet, und erst dann erfahren es auch die Leser. Schöne, gute Unter-
haltung,  mit  Liebe,  Spannung  und  einem  guten  Ende  –  Gott  sei  Dank.  

Die längste Nacht von Isabel Abedi (Arena-Verlag) ist eine Geschichte, die 
unter die Haut geht. Vita, die Erzählerin, hat eine merkwürdige Angst vor 
fallenden Dingen und denkt sich zunächst nichts dabei. Aber dann sieht sie 
etwas, was sie eigentlich nicht sehen sollte, und auf der Fahrt nach Viagello, 
einem Ort, in dem sie als Kind mal gewesen war, tauchen Stück für Stück 
Erinnerungsfetzen wieder auf, die sich langsam zu einem Bild formen. Am Ende
kann ihre Mutter aus ihrer Erstarrung erwachen und Einiges löst sich auf. Kein 
kitschiges Happy End, sondern eine Befreiung von drückenden Geheimnissen. 
Rundum empfehlenswert. 

„Mausmeer“ von Tamara Bach (Carlsen-Verlag) ist verrückt, nachdenklich, 
interessant und inspirierend. Das merkt man aber erst auf den zweiten Blick. Die
Handlung ist nicht stringent aufgebaut, sondern erschließt sich nach und nach. 
Die Sprache ist ungewöhnlich, poetisch, manchmal geben die Sätze Rätsel auf, 
die sich später auflösen. 
Wer bereit ist, dies auf sich wirken zu lassen, wird belohnt durch eine 
Geschichte vonRausch und Nüchternheit, von Heimat und Abschied, von 
Geschwisterliebe und Geschwisterhass, von scheinbar primitiven 
Dorfbewohnern, die es nachher gar nicht sind, und von jungen Menschen, die 
ihre Kindheit nicht verlieren wollen. 

Und hier noch die Trilogie von P.T.J.R. Beque (Amazon), wie oben schon besprochen: 
Fantastisch, spannend, eine eigene Welt. Und echt tolle Covergestaltung


