
Autor geht mit Kindern auf spannende Reise
Stefan Gemmel, Drache Bodo und Zauselmaus Bim waren zu Besuch in der Oranienschule

M Singhofen/Rhein-Lahn. Der Kin-
derbuchautor Stefan Gemmel hat
die Schüler der Oranienschule in
Singhofen besucht. Die Kinder der
Eingangsklassen und der ersten
Schuljahre versammelten sich im
Rhythmikraum, und dann ging auch
schon die Reise los. Gemmel nahm
die Kinder in einem gezeichneten
Flugzeug mit nach Afrika.

Der Autor schilderte eindrück-
lich, wie Bodo, der große, freund-
liche Drache, und die kleine Maus
Freundschaft schlossen und sich
gegenseitig halfen. Die Bilder aus

dem Buch „So wie du“, die von Ma-
rie-José Sacré gezeichnet sind, un-
terstützten den lebhaften Vortrag,
sodass die Kinder gebannt folgten.
Auch die Beschreibung des Vor-
gangs von der ersten Idee für eine
Geschichte bis zum Verkauf eines
Bilderbuches im Laden konnte Ste-
fan Gemmel kindgerecht, aber auch
wirkungsvoll erläutern. Er orien-
tierte sich dabei an den Bedürfnis-
sen sprachbeeinträchtigter Kinder.

Auch die Schüler der zweiten
Klassen machten zuerst einen Aus-
flug nach Afrika, um auf Bildern

Kindern in der Schule und beim
Spielen zuzusehen. Es ging aber
schon bald wieder zurück in den
Rhythmikraum, wo die Schüler so-
dann eine tierische Rettungsaktion
mit Bim, der Zauselmaus, erleben
konnten. Auch dabei gelang es
dem Autor durch seine engagierte
Art, mimisch und gestisch unter-
stützt, die Kinder in seinen Bann
zu ziehen. Als alle am Ende noch
eine handsignierte Autogramm-
karte erhielten, belohnten sie den
Kinderbuchautor mit lang anhal-
tendem Beifall.

Mit dieser Autorenbegegnung,
die jedes Jahr vom Team der Ju-
gendpflege des Rhein-Lahn-Krei-
ses in Zusammenarbeit mit dem
Friedrich-Bödecker-Kreis Rhein-
land-Pfalz organisiert wird, wurde
ein Beitrag zur Leseförderung und
Bilderbuchbetrachtung geleistet.
Nun stehen auch einige Bücher
von Stefan Gemmel in der Schü-
lerbücherei der Oranienschule, so-
dass die Schüler sie dort auch aus-
leihen und nachlesen können, um
zusammen mit Bodo und Bim
Abenteuer zu erleben.

Autor Stefan Gemmel besuchte die Oranienschule und begab sich mit den
Schülern auf eine interessante Reise durch die spannende Welt eines
Schriftstellers. Foto: Oranienschule Singhofen


