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DER FUßBALLTEUFEL SETZTE SICH AN DIE SPITZE 

Beim größten bundesweiten Wettbewerb der Stiftung Lesen bewiesen vier Sechstklässler, dass sie betont und 
ausdrucksstark vorlesen können. Jeder Schüler las ein Stück aus seinem Wunsch- und einem Überraschungstext 
vor. Die Kriterien für die Bewertung der Leseleistungen setzten sich zusammen aus Lesetechnik, Textverständnis 
und Textgestaltung.  

Unter größter Anspannung traten die Teilnehmer vor die Jury. Dabei wurden sie von ihren Mitschülern begleitet, 
die fest die Daumen hielten. Den Start machte Celine Madau, die einen Auszug aus Lea Schmidbauers sowie Kris-
tina Magdalena Henns "Ostwind - Rückkehr nach Kaltenbach" las. Anschließend folgten Simon Bach mit Kari Erl-
hoffs "Die drei Fragezeichen - und der Meister des Todes" und Lars Michels mit Marco Sonnleitners "Die drei 
Fragezeichen - Fußball-Teufel". Zum Schluss präsentierte Marlon Guderjahn eine Textstelle aus Fiona Kellys 
Werk "Mystery Club - Ferien im Lake District". Die anwesenden Deutschlehrer waren sichtlich beeindruckt von 
den tollen Leseleistungen der Schüler. Die Entscheidung musste also durch den unbekannten, literarischen Text 
fallen. Mit knappem Vorsprung zeigte Lars Michels aus der Klasse F6b die beste Konzentration sowie die stärkste 
Leseleistung und konnte somit den Titel des Schulsiegers erringen. Er wird nun die Kugelsburgschule beim Kreis-
entscheid vertreten. Alle vier Teilnehmer konnten sich am Ende über eine Urkunde und einen Buchpreis freuen. 
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F5A UND B IM WOLFGANG-BONHAGE-MUSEUM IN KORBACH 

Pünktlich zum Beginn des zweiten Halbjahres haben 

die Klassen F5a und F5b einen Ausflug zu einer Son-

derausstellung in das Museum nach Korbach ge-

macht. Im Mittelpunkt stand der Regenwald als 

bedrohter Lebensraum und seine zu schützenden 

Arten.  

Zunächst wurde geklärt wo sich der Regenwald ei-

gentlich befindet und das es den „einen“ Regen-

wald gar nicht gibt, sondern verschiedene Regen-

wälder auf verschiedenen Kontinenten, die es in 

verschiedenen Räumen des Museums zu erkunden 

galt.  

So kam es, dass die Schülerinnen und Schüler nun 

dem großen und kleinen Panda, einem Okapi, ei-

nem ziemlich lässig daherkommenden Orang-Utan 

oder dem sonst so bedrohlichen Tiger Auge in Auge 

gegenüberstanden.  

 

 

Doch nicht nur die Tiere standen im Fokus der Son-

derausstellung. Unseren Klassen wurde anschaulich 

dargestellt, inwieweit jeder hier in Europa tagtäg-

lich Produkte verwenden, die nur hergestellt wer-

den können, weil der Regenwald abgeholzt wird 

und somit der Lebensraum der zuvor kennengelern-

ten Tiere bedroht ist.  

Nach einer spannenden Führung durch die sehens-

werte Ausstellung mit über 100 echten Exponaten 

hat jeder Schüler einen Regenwald für sich zum 

Mitnehmen, sowie beide Klassen jeweils einen für 

die Klasse gestaltet.    
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AUSBLICK 

Nach den Osterferien stehen viele Aktivitäten an der 

Kugelsburgschule an: 

Im April finden der Girls‘ and Boys‘ Day sowie unser 

Fußball– und Volleyballturnier statt.  

Im Juni gehen viele Klassen noch auf einen Tagesaus-

flug bzw. führen einen Wandertag durch. 

Wir beenden das Schuljahr mit unserem Schulfest am 

Donnerstag vor den Ferien—dazu laden wir Sie be-

reits an dieser Stelle recht herzlich ein! 
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