
Eine Krone für Morgane 

Wettbewerb – Weiterstädter Grundschulkinder wollen Lesekönig werden – Spannende 
Geschichten und viel Gelächter 

 
Die neunjährige Morgane Gouric ist die neue Weiterstädter Lesekönigin.  Foto: André Hirtz  

 

Die neue Weiterstädter Lesekönigin heißt Morgane Gouric. Gestern bekam die Schülerin der Carl-Ulrich-
Schule nach einem spannenden Lesewettbewerb im Bürgerhaus von Schneppenhausen durch Bürgermeis-
ter Ralf Möller die Krone aufgesetzt. 
WEITERSTADT.  
„Wir hoffen, dass Morgane gewinnt und drücken ihr sechs Daumen“, meinte Timo Neumann (9) vor Beginn 
des Lesewettbewerbs und deutete dabei auf seine beiden Sitznachbarinnen, die ebenfalls mitbangten und 
ein Plakat mit der Aufschrift „Los, Morgane!“ in den Händen hielten. Mehr als 200 Kinder waren ins Bürger-
haus nach Schneppenhausen gekommen, um die Vorlesekinder anzufeuern: Insgesamt acht Schüler der 
vierten Klassen – zwei Vertreter aus jeder der vier Grundschulen. „Die kleinste Schule richtet den Wettbe-
werb seit zwölf Jahren aus“, begrüßte Ruth Mässing, Leiterin der ausrichtenden Wilhelm-Busch-Schule. „Wir 
haben uns das damals im Pisa-Schock vorgenommen.“ 

Für den Geist gibt’s Gummibärchen 
Nachdem Lehrerin Claudia Freitag noch einmal die Regeln erklärt und auf Getränke und Gummibärchen – 
„die sind für den Geist da“ – hingewiesen hatte, startete der Wettbewerb. Die Regeln besagen, dass in einer 
ersten Runde jedes Lesekind ein mitgebrachtes Buch vorstellt und daraus drei Minuten lang eine eingeübte 
Textpassage vorträgt. In einem zweiten Durchgang gilt es, einen unbekannten Text zu lesen. Eine sieben-
köpfige Jury beurteilt die Leistung nach Kriterien wie Lesegeschwindigkeit, Flüssigkeit oder Betonung. 

„Den Text kennen wir schon“, bestätigte Tessa Heckmann (9) den Ablauf. Ermutigt von tosendem Applaus 
nahm nun ein Vorleser nach dem anderen am Pult Platz. Mit ihm auf der Bühne saßen seine Mitstreiter so-
wie die Jurymitglieder, darunter Bürgermeister Ralf Möller, Werner Kempken, Leiter der Stadtbücherei, Mar-
tina Speh von der Weiterstädter Sitzkissenplauderei „Dies und Das“ sowie vier Vertreter der beteiligten 
Grundschulen. 

Aufmerksam lauschte das Publikum Geschichten aus dem Schulalltag, erfuhr von einer aufregenden Expedi-
tion und hörte eine Passage aus einer spannenden Kriminalgeschichte. Es ging um Hexen und Phantome; 
gelesen wurde aus Klassikern, wie „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler oder Erich Kästners „Das doppelte 
Lottchen“, aber auch aus der kultigen Comic-Romanreihe „Gregs Tagebuch.“  

In der zweiten Runde „trennt sich die Spreu vom Weizen“, erläuterte Schulleiterin Mässing am Rande der 
Veranstaltung. Diesmal sorgte der unbekannte Text für besondere Begeisterung: „Rico, Oskar und die 
Tieferschatten“ lautete der Titel des Buches von Andreas Steinhöfel. Anschaulich beschreibt der Autor darin 
die Eigenheiten seiner Figuren und brachte damit gestern nicht nur die Zuhörer zum Lachen, sondern auch 
die Vorleser selbst. „Das hatten wir so noch nicht“, kommentierte Mässing die ausgelassene Stimmung. 
„Aber das gehört auch dazu zum sinnentnehmenden Lesen.“ 

http://www.echo-online.de/region/darmstadt-dieburg/weiterstadt/art1302,5015965,C
http://www.echo-online.de/region/darmstadt-dieburg/weiterstadt/art1302,5015965,C


Schließlich stand die neue Lesekönigin fest: „Jetzt machen wir mal etwas, was sonst nur den Päpsten vor-
behalten ist“, kommentierte Bürgermeister Ralf Möller während er gemeinsam mit Ruth Mässing der 
Viertklässlerin Morgane Gouric (9) die Krone aufsetzte. Diese sagte glücklich: „Gestern Abend habe ich noch 
zweimal geübt.“ Sie habe sehr viele Bücher zu Hause und lese sogar auf Englisch und Französisch, „weil 
Französisch meine Muttersprache ist.“ 

Den zweiten Platz belegte Christopher Beck (ebenfalls Carl-Ulrich-Schule), Dritter wurde Yannick Wagner 
(Wilhelm-Busch-Schule). Als Preise wurden neben Urkunden auch Gutscheine für das Hallenbad sowie Bü-
chergutscheine verliehen.  
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