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PiratenunddaskleineGlückim Alltag
, Schatzinsel,
fu*xfuäsrrl,fu*rgschm$s
". Literaturwettbewerb
zumThema,,Lichtspiele"
- KnappzwanzigBeiträge,
achtGewinner
Von Fantasiewelten,spannenden
Reisenüber den Wolken, Schatzinseln, Piratenund dem Gefühl
des Glücks handeltendie Texte,
die beim dritten Literaturwettbewerb der Lichtenbergschuleprämiert wordensind.
Schüler aller Jahrgangsstufen
konntensichdaranbeteiligenund
mit dem Motto ,,Lichtspiele"beschäftigen.EineJury ausLehrern,
der Gewinnerinvom vergangenen
Jahr sowieder SchriftstellerinGabriele Beyerleinnahm die Texte
derjungenAutorenunterdieLupe
und wählte aus knapp 20 Werken
achtGewinneraus.
Den ersten Preis der Jahrgangsstufenfünf und sechserhielt
Kaja Langer.Sie hatte sich in ih-

rem Textin einen kleinen Geparden hineinversetztund beschrieb
sein Leben in einem Zoo. ,,Das
war sprachlichnahezu fehlerfrei,
und der Inhalt hat mich sehrgerührt", lobte die ehemalige
DeutschlehrerinRosa-MariaKatz,
die derJury angehörte.KajasText
sei ein Plädoyer,dassman große
Tierein Freiheitlassensollte.
Die Zweitplatzierteder ersten
Gruppe,JohannaSchlüter,nahm
den kleinenZwerg,der Angstvor
großenBesenkammenhatte,auf
eine Fantasiereise
mit, die mit
dem Fund einesSchatzes
endete.
In der Geschichteder DrittplatziertenHannaSiebertverwandelte sichder langweiligeUrlaubder
Protagonistin
auf Rügenin ein

spannendes
Abenteuer.Überden
geheimenRatder Mumien, der im
ägyptischen Kairo durch Terror
für das Ausbleibender Touristen
sorgte, schrieb Siebtklässler
Hendrik Würz und kam damit auf
den erstenPlatzin den Stufensieben bis neun. Der Autor schaffte
es beim Vorlesen,die Charaktere
seiner Geschichtedurch unterschiediicheStimmlagenlebendig
werdenzu lassen.DieGewinnerin
deszweitenPreises.Julia Hasenzahl, tauchtenach einemBad im
Meer in eine fremde Welt auf *
und wollte das Endenicht verraten.
Bei der Gruppe der Kiassen
zehnbis dreizehnkonntesich die
Jury nicht einigen: alle drei Ge-

winner kamen auf den zweiten Lesenund Schreibenzu fördern.
Platz. Während Leonie Zander Die Lehrer hoffen, dass sich im
über einejunge Frauschrieb,die kommendenJahr mehr junge Aumit Hilfe einerBlindenihr Glücks- torenbeteiligenwerden.
gefühl zurückfand, und Felix
Einigeder SchülerhättendiesHahn sich in dasLebeneiner Kat- mal dasThemaleiderverfehlt,
obze versetzte,nahm Selim Zillich- wohl ihre Geschichtengut geÜnalseineZuhöreran denBospo- schriebenseien.Viele hätten im
rusmit. SeinProtagonist,
derKell- Internet das Wort Lichtspielegener Mustafa, merkt dank eine$ googelt und daraus eine GeStammgasts,
dassman sich auch schichtegebastelt,
sagteeineLehan den kleinen Dingen des All- rerin. ,,Das eigentlicheThema
tags,etwademSonnenuntergang, Lichtspiele als Filmtheater hat
erfreuenkann. .
keinerbehandelt."
Aile Gewinnerbekamenneben
NebendemLiteraturpreiswureiner Urkunde Geldpreise,ge- denauchSchülerderKlassenfün{
spendet vom Förderverein der bis achtprämiert,die sichmit ErSchule.Den Literaturwettbewerb folg beim ,,BigChallenge",einem
hatte eine Lehrerin ins Leben ge- bundesweiten Englisch-Wettberufen, um bei den Schülerndas werb,beteiligthaben.
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