
Von Vampiren und wilden Hühnern 
Kreisentscheid -  Die besten Vorleser aus dem Landkreis wurden am 
Mittwochnachmittag ermittelt. Alle mussten aus einem Lieblingsbuch lesen und eine 
Passage aus einem unbekannten Text vortragen. Höchste Konzentration legten alle 
Teilnehmer beim Lesen an den Tag. 
 

Man konnte eine Stecknadel fallen hören im Vortragssaal der Sparkasse Bamberg in der 
Langen Straße. Gespannt lauschten Lehrer, Eltern, Geschwister und sonstig 
Interessierte den Schülern der sechsten Klassen beim Kreisentscheid des 
Vorlesewettbewerbs, der 2010 in die 51. Runde geht. Denen war ihre Nervosität vor 
einem so großen Publikum durchaus anzumerken, beispielsweise an vergessenen 
Einführungsworten oder roten Gesichtern. Aber sobald sie mit dem Lesen begannen, 
war die Aufregung meist verflogen und die Leseratten waren in ihrem Element.  

Die Buchauswahl der Schüler war diesmal sehr facettenreich. Nur die „Spiderwick-
Geheimnisse“ waren zweifach vertreten, allerdings durch verschiedene Bände der 
Kinderbuchserie. Mit „Biss zur Mittagsstunde“ schaffte es auch die Twilight-Reihe in die 
Auswahl der Schüler. Ebenfalls mit dabei waren alte Bekannte wie die „Wilden Hühner“, 
das „Sams“ und die „Zeitdetektive“.   

Die Sieger der Real- und Hauptschulen ziehen in die nächste Runde des Wettbewerbs 
ein und müssen sich zunächst auf Bezirksebene beweisen. Kommen sie weiter, dürfen 
sie zum Landesentscheid fahren oder gar zum deutschlandweiten Finale im Juni. Ziel 
der Aktion, die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt wird, ist es 
laut dessen eigenen Angaben „Öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch zu 
erregen, Leselust zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken.“ Ein 
Konzept das aufgeht, betrachtet man die Teilnehmer aus dem Landkreis. Durchweg 
lasen sie flüssig und verständlich und freuten sich am Ende über ihre Buchgeschenke, 
die die Veranstalter, Kreisjugendring und Sparkasse, für sie bereit hielten.  

Bei den Realschülern siegte Chirara Sterzl (RS Scheßlitz). Auch die Siegerin bei den 
Förderschulen kommt aus Scheßlitz: Megan Harvey (Giechburgschule). Die Platzierung 
bei den Hauptschülern: 1. Jasmin Markswitat (VS Burgebrach), 2. Justin Stappenbacher 
(VS Strullendorf) und 3. Jasmin Wieder (VS Memmelsdorf). 

 


