Grundschule Emmelshausen. Fabian Lenk
nimmt Schüler der Grundschule mit auf eine
spannende Lesereise
Emmelshausen. Anlässlich der alle 2 Jahre stattfindenden
Bibliothekstage Rheinland-Pfalz hatte die Stadtbücherei
gemeinsam mit der Grundschule den bekannten Autor Fabian
Lenk eingeladen. Er hat in den letzten 15 Jahren mehr als 150
Kinderbücher geschrieben, die zum Teil auch in
französischer, türkischer, spanischer oder chinesischer Sprache erschienen und
millionenfach verkauft worden sind.
Seine persönliche Leidenschaft sind Geschichte und Geografie. Die Forschungen und
Erfahrungen daraus beflügeln viele seiner Bücher.
Für die Schüler der Grundschule stellte er „Das schwarze Drachenboot“, eine
Geschichte aus der Wikingerzeit vor. Dabei schilderte er humorvoll, weshalb die Tiere
zu dieser Zeit mit im Haus wohnten und die Wikingerfrau den Hausschlüssel hatte...
In einer 2. Lesung gab es dann Ratekrimis um fliegende Brathähnchen, einen
Maskenmann und eine Parfümdiebin, die „trickreiche Tina“.
Den anwesenden Drittklässlern gab der Autor Tipps, wie man eine gute Geschichte
schreibt. Er selbst macht sich zuerst einen genauen Plan, wenn er eine Idee zu einem
Roman hat.
Beim Vorlesen stoppte er schon mal an der spannendsten Stelle, „damit die Zuhörer
Lust bekommen, selber weiterzulesen.“
Genau das erlebten auch die Viertklässler als Fabian Lenk für sie aus
„Das Geheimnis der goldenen Stadt“ las: Theophillus Etzel, Mitglied eines
Ausgrabungsteams zur Erforschung einer Kultstätte der Inka ist spurlos verschwunden
und der Sonderermittler Dr. Dark reist mit den Zwillingen Luna und Leonardo nach
Peru, um den Fall zu lösen...
Mit viel schauspielerischem Talent bannte der Autor die Zuhörer, die er nach der
Lesung beglückwünschte: „Ich bin begeistert von Euch, jetzt habt Ihr 40 Minuten so
aufmerksam zugehört, viele Erwachsene können kaum 40 Sekunden zuhören!“
Der spannende Vormittag endete mit großem Applaus und einer Autogrammstunde
mit Fabian Lenk. Der Dank der Grundschule geht an den Förderverein der Schule
für die finanzielle Unterstützung der Lesung. Ein ganz herzliches Dankeschön
geht aber auch an Frau Tesch, der Leiterin der Stadtbücherei Emmelshausen.
Über ihre Initiative wurde die Autorenlesung erst ermöglicht.

