
Leon Lerch ist Lesekönig 

Wettbewerb – Viertklässler aus Weiterstadt bekommt im Bürgerhaus die Krone aufgesetzt 

 

 
 

| | Frisch gekrönter Lesekönig: Leon Lerch von der Carl-Ulrich-Schule in 
Weiterstadt hat den Vorlesewettbewerb gewonnen, den die vier Weiterstädter 

Grundschulen jedes Jahr gemeinsam ausrichten. Foto: Alexander Heimann 

WEITERSTADT. Mehrere kleine Beben gehen am Dienstag durch das Bürgerhaus 
Schneppenhausen. Mit Trampeln, Klatschen und Jubel begrüßen rund 200 Viertklässler 
aller Weiterstädter Grundschulen ihre Vertreter bei dem Wettbewerb. Diese bekämpfen 
derweil auf der Bühne ihre Nervosität mit Gummibärchen und Wasser.  
„Wir haben in diesem Jahr unser zehntes Jubiläum“, sagt Karolin Hübinger von der 
Wilhelm-Busch-Schule (WBS) und zeigt auf das von der Näh-AG genähte große 
Transparent über der Bühne. Hübinger und ihre Kollegin Claudia Freitag erinnern auch 

noch einmal an die Regeln des Vorlesewettbewerbs, der aus Kür und Pflicht besteht. 
Zuerst lesen die Kinder drei Minuten aus einem Buch ihrer Wahl, danach noch einmal drei 
Minuten – aber aus einem Buch, das die Schule ohne Wissen der Kinder ausgesucht hat. 
 
Die Welt der Bücher wird beim Vorlesen lebendig: Ein Fohlen, das sich in ein Einhorn 
verwandeln kann, zieht durch das Bürgerhaus, Mondlicht sickert zwischen Fichten im 
Nebel durch, die „Drei Ausrufezeichen“ (drei Mädchendetektive) lösen einen Fall, Wolfs- 
und Hunderudel machen sich auf ihre Wege. Herrn Bombelmann, der nicht kochen kann, 

folgt der Zauberer in der Smaragdstadt, schließlich tauchen noch „Gespinsterkinder“ auf. 
Die „Gespinsterkinder“ sind eine der Hürden aus einem Buch, aus dem die Kinder 
vorlesen, es aber nicht kannten. Der Text aus Angela Sommer-Bodenburgs „Kasimir von 
Käsebleich kommt in die Schule“ strotzt zudem vor seltsame Namen wie Mina von 
Muffensausen oder Zita von Zitterpartie. Da ist es mit fehlerfreiem Vorlesen bei den 
meisten vorbei, was die nach jedem Auftritt jubelnden Schulkameraden aber nicht stört. 
Danach zählt die Jury ihre Wertungen zusammen. In der Jury sind Lehrerinnen der vier 

Grundschulen (Astrid-Lindgren-Schule, Carl-Ulrich-Schule, Schloss-Schule und WBS) 
vertreten sowie Stadtbüchereileiter Werner Kempken und die ehrenamtliche Stadträtin 
Dorothee Spätling-Slomka. „Kleine Versprecher sollte man nicht überbewerten“, sagt 
Kempken über die Wertungskriterien, zu denen unter anderem auch Textgestaltung und 
Lesetechnik gehören.  



Um 11.25 Uhr ist es dann soweit, die Sieger stehen fest. Unter Jubel und Applaus 
erhalten alle acht Finalisten einen kleinen Preis, besonders ausgezeichnet werden 
Katharina Lengemann (dritter Platz, Astrid-Lindgren-Schule) sowie Marina Kowina 
(zweiter Platz, Schloss-Schule). Und Lesekönig Leon Lerch bekommt die Krone von der 

Stadträtin aufgesetzt. 
Sein Buch heißt „Der Zauberer der Smaragdenstadt“, eine russische Variante des 
Zauberers von Oz. „Ich fand es spannend und habe es abends mit meiner Mutter 
gelesen“, erklärt der Junge, warum er mit dem Buch in den Wettbewerb gegangen ist. 
Auch sonst lese er sehr viel, sagt Leon. „Fünf bis sechs Bücher am Tag.“ „Comics“, 
ergänzte seine Mutter Sylvia Lerch, „aber ab und zu auch ein Buch.“ 
 

Quelle: http://www.echo-online.de/region/darmstadt-dieburg/weiterstadt/Leon-Lerch-ist-
Lesekoenig;art1302,2826878 ; 26.4.2012; 13:35 Uhr 
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