
Zieht die Kinder in seinen Bann: Schauspieler Michael Hain in Wehrendorf. Foto: Kerstin Balks
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"l./1/l,~ Literatur trifft Schule
Altersgerechte Angebote mit Michael Hain und Christian Linke

Von Kerstin Balks

WEHRENDORF. Gespens-
tisch ging es zu in der Grund-
schule Wehrendorf: Im Rah-
men der Bad Essener Litera-
tur- und Musiktage hatten
die Schüler der 'zweiten bis
vierten Klassen jede Menge
Spaß mit den Geschichten
von Cornelia Funke und
Schauspieler Michael Hain.
"Die Gespensterjäger auf

eisiger Spur" heißt ein Kin-
der- und Jugendbuch von
Cornelia Funke. Und die Ge-
spensterjäger waren in der
Grundschule Wehrendorf ge-
rade richtig, denn dort
scheint es tatsächlich ein
Schulgespenst zu geben, wie
einige Schüler vermuteten.
Wer sollte auch sonst mit
schöner Regelmäßigkeit den
Schülern morgens die tags
zuvor mühsam erledigten
Hausaufgaben klauen?
Nun, die Zweit- bis Viert-

klässler schienen sich jeden-
falls auszukennen mit Geis-

tern, Gespenstern und Vam-
piren und kamen mit Begeis-
terung der Aufforderung von
Michael Hain nach, Gruseltö-
ne von sich zu geben, mit de-·
nen sie dann die Darbietung
der Cornelia-Funke-Ge-
schichte bereicherten.

Lust auf Geschichten
Der Schauspieler ist mit

seinem Literaturtheater in
Schulen in ganz Deutschland
unterwegs, um Kindern im
Vor- und Grundschulalter
den Spaß an. spannenden Bü-
chern nahezubringen. "Wenn
nach meinem Besuch der ei-
ne oder die andere Lust auf
mehr gute Geschichten be-
kommt, bin ich glücklich",
sagt er.
Diesen Spaß haben die

Wehrendorfer Kinder alle-
mal, wie CarolaAubke zu be-
richten weiß. "Unsere Kinder
lesen viel, wir arbeiten mit
der Bürgerstiftung Bad Essen
in Sachen Lesepaten zusam-
men und mit Antolin, dem

Online- Portal zur Leseförde-
rung", erläutert die Schullei-
terin. Daniel Adler erläutert
die Vorlieben der jungen Le-
ser: .Fußballgeschiehten, De-
tektivgeschichten, vor allem
,Die drei ??? Kids' , und Tage- .
buchgeschichten, wie ,Gregs
Tagebuch', sind sehr be-
liebt." Allerdings: Mit der
vielfach bei "Greg" im Text
verwendeten, für Comics üb-
lichen, Schreibweise und mit
den eher .kurzen Texteinhei-
ten ist der Deutschlehrer
nicht so glücklich. Er sorgt
sich um die Rechtschreibung
der Schüler und um ihre Fä-
higkeit, sich auch auflängere
Texte konzentrieren zu kön-
nen.
Mit dem Programm .Lite-

ratur trifft Schule" sind Mi-
chael Hain und sein Kollege
Christian Linke während der
Literatur- und Musiktage mit
altersgerechten Angeboten
auch in allen anderen Schu-
len der Gemeinde Bad Essen
zu Gast.


