Die Lesenacht der 7AB
Gemeinsame Lesenächte - Da gehen Träume in Erfüllung!
Alle Jahre wieder kommt die Lesenacht. Am 07.12.2017 hieß es für die Klassen 7A und 7B
länger als sonst in der Schule bleiben - und das, um zu lesen. Doch nicht nur Lesen stand auf
dem von Frau Professor Stefan und Frau Professor Raab entworfenen Programm. Dieses Jahr
begann die gemeinsame Lesenacht mit Pizza essen. Ein paar Schülerinnen und Schüler
erklärten sich dazu bereit, die Pizzen von der Pizzeria Mari abzuholen, während der Rest
hungrig auf die Pizzen wartete. Da Musik die Wartezeit verkürzt - zumindest scheint das so spielten die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen Gute-Laune-Lieder. Dann waren die
Pizzen endlich da und alle aßen und waren glücklich. Satt ging es in den Festsaal, um lustige
und pädagogisch wertvolle Spiele miteinander zu spielen. Die Schülerinnen und Schüler
konnten hierbei ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen und sich austoben. Die
einen stellten eine Geburt dar, die anderen gewährten einen kleinen Einblick in ihre
Sportroutine im Fitnessstudio. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, sangen alle "Oh, du
lieber Augustin", nachdem der begeisterte Vorleser Florian Wekerle die Geschichte des
Augustin auf der Bühne gelesen hatte. Was kann diese vielfältige Lesenacht noch toppen?
Einige waren sich einig: nichts! Doch was dann kam, daran hätten viele im Traum nicht
gedacht. Die Deutschlehrerinnen der beiden Klassen überraschten ihre SchülerInnen mit
einem Schreib- und Zeichenauftrag. Sie sollten einen Traum zeichnen, den sie schon einmal
geträumt hatten. Neben Buntstiften und Papier standen auch Kekse als Stärkung bereit.
JedeR durfte sich dann einen Traum aussuchen und ihn beschreiben. Es war - um es mit
einem passenden Wort auszudrücken - TRAUMhaft! Gegen 23 Uhr neigte sich die Lesenacht
der 7A und 7B dem Ende zu. Alle verabschiedeten sich und verließen das Schulhaus. Vor der
Schule ließen die Schülerinnen und Schüler den gelungenen Abend noch einmal Revue
passieren. Um es kurz zusammenzufassen: Eine Lesenacht, die sich niemand erträumt hat!
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