Bericht von Helen und Maria, 4a
Unser Ausflug zur Käpt´n Book – Lesung
Am 19.11.2015 wurden die Klassen 4a und 4b von der Christusbücherei eingeladen. Dort
wartete schon Frau Janotta mit ihrem Buch „Linkslesestärke“ auf uns. Sie hat das Buch
selber geschrieben und uns daraus vorgelesen. Im Buch ging es um ein Mädchen
namens Mira, die eine Rechtschreibschwäche hat und sich einfach keine Namen
merken konnte. Wir durften auch eigene Bilderrätsel malen. Das hat uns sehr viel Spaß
gemacht. Für die Rätsel haben wir einen Lolli bekommen – zum Glück keine Pfefferlollis
wie in Miras Geschichte. Danach sind wir dann wieder zurück zur Schule gegangen.
Bericht von Elena und Hannah, 4a
Die Klasse 4a und 4b der Gotenschule waren in einer Autorenlesung von Anja
Janotta in der Christusbücherei. Sie hat uns das Buch „Linkslesestärke“ vorgelesen. Die
Idee zum Buch hatte sie, weil ihre Tochter eine Rechtschreibschwäche hat. Sie wollte
ihrer Tochter ein Buch kaufen, in welchem jemand so eine Rechtschreibschwäche hat.
Aber es gab kein einziges Geschichtenbuch dazu. Deshalb hat sie einfach selber ein
Buch geschrieben. Die Geschichte handelt von einem Mädchen namens Mira. Mira hat
eine Rechtschreibschwäche. Das Wort „Rechtschreibschwäche“ findet Mira doof.
Deshalb verdreht sie das Wort ein bisschen und erfindet die „Linkslesestärke“. Zusätzlich
kann sie sich keine Namen merken – auch nicht den ihres besten Freundes. Von den
Namen merkt sie sich immer nur den ersten Buchstaben und verknüpft diesen dann oft
mit einer Eigenschaft, z.B. „F“ wie die Fiese oder „Z“ wie meine zukünftig beste Freundin.
Ihre „zukünftige beste Freundin“ ist neulich in Miras Straße gezogen und Mira glaubt fest
daran, dass sie nun ihre beste Freundin wird, aber dann läuft alles nicht so gut. Sie hat
nur einen Freund: Felix. Seinen Namen kann sie sich eigentlich auch nicht merken.
Deshalb nennt sie ihn immer „längsten Freund“. Oft spielt sie mit ihm das
Buchstabenverdrehen. Im Buch gibt es ganz viele dieser Verdreher, wie z.B. Daran
haben wir immer viel Spaß, denn wir lesen das Buch in der Frühstückspause. Im Buch
gibt es auch ganz viele Bilderrätsel. Hier haben die Kinder aus der 4a selber solche
Bilderrätsel gezeichnet.
…und den Rest des Buches müsst ihr selber lesen. Viel Spaß dabei.

