
Der Deutsch-Französische Tag an der Ludwig-Derleth-Realschule

Am 22. Januar dieses Jahres feierten wir die Deutsch-
Französische  Freundschaft  zum  57.  Mal.  Unsere
Schüler und Schülerinnen der Klasse 7c IIIa nutzten
diesen  Anlass,  um  ihren  Schulkameraden  und
-kameradinnen  unser  Nachbarland  ein  wenig
„schmackhaft“  zu  machen.  Sie  verkauften  in  der
Pause  typische  französische  Leckereien,  wie  z.B.
Quiche  Lorraine,  Tarte  aux  citrons  oder  Tarte  au
chocolat.  Ein Dankeschön geht  an alle Schüler und
Eltern  der  Klasse  7c,  die  bei  den  Vorbereitungen
geholfen haben. 
Der Erlös des Verkaufs kommt dem Projekt „Wasser für Kenya“ vom Kenya Arbeitskreis
des  Kolpingwerks  Würzburg  zugute  und  dient  der  Anschaffung  von  Zisternen  und
Pflanzsäcken. 
Merci et à plus! 

Meike Sauer

Mia Reul überzeugt auch auf Kreisebene -
Die Schülerin der Klasse 6b gewinnt am 17.02.2020 in Werneck beim Kreisentscheid

des Vorlesewettbewerbs 2019/2020.

08.50  Uhr: Gespannt  sitzen  zehn  Schulsiegerinnen  und  Schulsieger  in  einem hellen,
freundlichen  Klassenzimmer  der  Balthasar-Neumann-Mittelschule  Werneck  und  fiebern
dem  Beginn  des  Vorlesewettbewerbs  auf  Kreisebene  entgegen.  Mittendrin  Mia  Reul
(Klasse 6b) in Begleitung ihrer Großeltern sowie drei Klassenkameradinnen, die es vor
Aufregung kaum auf den Stühlen hält.

09.00  Uhr: Die  Schulleiterin,  Rektorin  Nicole  Schmitt,  heißt  die
Kandidaten  sowie  deren  Anhang  sowie  die  sechsköpfige  Jury
willkommen  und  übergibt  an  Frau  Katharina  Bötsch,  die
Organisatorin  des  Kreisentscheids  und  Inhaberin  einer  örtlichen
Buchhandlung.  Ihr  gelingt  es  mit  freundlichen,  aufmunternden
Worten,  den  Vorleserinnen  und  -vorlesern  die  Nervosität  zu
nehmen und kürt sie vorab schon einmal alle zu Gewinnern.
09.15 Uhr: Mit großer Aufmerksamkeit lauscht das Publikum den
gelungenen  Lesevorträgen  –  schließlich  sind  hier  allesamt
gestandene Schulsieger – und erhält so interessante Einblicke in
die  aktuelle  Jugendbuchliteratur.  Gebührender  Applaus  begleitet

jeden Kandidaten auf seinen Platz.
09.55 Uhr: Lange muss Mia warten, bis sie aufgerufen wird. Als Vorletzte schreitet sie an
den breiten Tisch nach vorne, stellt kurz ihr Buch vor und ordnet den Leseausschnitt in die
Handlung ein. Man merkt, dass die Schülerin sich hervorragend auf den Vortrag eingestellt
hat. Flüssig und sinngebend liest sie einen spannenden Abschnitt  aus „Märchenfluch –
Das letzte Dornröschen“ von Claudia Siegmann. Als Mia mit „`Rühr dich besser nicht vom
Fleck´, sagte eine weibliche Stimme hinter mir.“ die Leseprobe beschließt, möchte Frau
Bötsch gleich wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ein gutes Omen?
10.08 Uhr: Die Jury zieht sich nach der ersten Runde, bei der die selbst gewählten Texte
vorgetragen worden sind, zur Besprechung zurück. Als aufmerksamer Zuhörer ahnt man
bereits jetzt, dass das Feld der Besten eng, sehr eng beieinanderliegt.



10.30 Uhr: Teil Zwei beginnt. Frau Bötsch führt kurz in „Die beste Bahn meines Lebens“
von Anne Becker ein, aus dem die Schüler nun vorlesen. Erfahrungsgemäß werde es nun
etwas leichter, die Siegerin oder den Sieger zu finden – so zumindest die Hoffnung der
Juroren.  In  der  selben  Reihenfolge  wie  in  der  ersten  Runde  geben  sich  die
Heranwachsenden in einer Art Lesestafette am Pult das Buch in die Hand. Aber auch hier
zeigen einige ihr Lesegeschick und tragen den unbekannten Text zügig und sinngebend
vor.
11.07 Uhr: Nun wird es ernst. Die Daumen von Mias Freundinnen sind ganz arg gedrückt.
Scheinbar mühelos liest Mia vor, manche Stelle wird von einem Augenaufschlag begleitet,
bisweilen huscht ein Lächeln über ihr Gesicht und die Schülerin scheint allmählich in die
Handlung abzutauchen, das Publikum im Schlepptau … Behutsam, doch gefühlt viel zu
bald holt Frau Bötsch Mia zurück aus Literaturwelt und bittet die letzte Kandidatin nach
vorne.
11.13 Uhr: Erneut tagt die Jury. Quälend zieht sich die Beratung hin, die Entscheidung fällt
auch nach der Lektüre des unbekannten Textes offenbar nicht leicht.
11.35 Uhr: Frau Edeltraut Baumgartl, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Werneck sowie
Mitglied der Kommission, beglückwünscht alle Teilnehmer für ihre gelungenen Vorträge
und  bittet  jeden  einzeln  nach  vorne.  Alle  erhalten  neben  einer  Urkunde  auch  einen
Buchpreis. Erneut muss Mia lange warten. Sogar länger als während des Wettbewerbs.
Frau Baumgartl hält noch zwei Urkunden in den Händen: eine für die Teilnahme und eine
für  den  bzw.  die  Siegerin  des  Kreiswettbewerbs  -  für  Mia  Reul.  Ungläubig  geht  die
Schülerin nach vorne, nimmt die Gratulation entgegen. In den hinteren Reihen halten ihre
Freundinnen mit einem breiten Grinsen im Gesicht ein dreiteiliges Plakat mit M-I-A empor.
11.38  Uhr: Zur  Überraschung  aller  wird  Mia  ins  Studio  PRIMATON nach  Schweinfurt
eingeladen und darf  dort  live aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen.  Dann können wir  alle
wieder gespannt abtauchen …
P.S.: Allen Beteiligten Kandidaten, der Jury, aber vor allem Frau Bötsch sei an dieser Stelle
nochmals  für  den  schönen  Vorlesewettbewerb  gedankt,  der  bestimmt  noch  lange
nachklingt. Ach ja Mia – dir viel Erfolg beim Bezirksentscheid!

Stefan Meusert


