Der Vorlesewettbewerb Deutsch als Partnersprache an unsere Schule
Am 20. Februar war an unserer Schule der Partnersprache Vorlesewettbewerb in
Deutsch. Dafür sind die acht Schulsieger aus 8 verschiedenen Schulen zu uns an die
Schule gekommen (es waren zwei Jungen und sechs Mädchen), um gegeneinander
anzutreten. Außerdem gab es eine Jury aus 4 Erwachsenen und 4 Schülern, um die
Leseleistung zu beurteilen und einen Sieger zu küren.
Der Wettbewerb begann um 9:00 Uhr mit der Begrüßungsrede durch Herrn
Effenberger und war um 13:30 Uhr nach der Preisverleihung beendet. Zu Beginn hat
die 3 euA etwas aufgeführt, danach mussten die Leser ihr Buch vorstellen und einen
vorbereiteten Text lesen. Nach einer kurzen Frühstückspause, in der sich die Jury zu
einer ersten Beratung zurückgezogen hat, haben die Schulsieger dann einen
unbekannten Text lesen müssen.
In der Mittagspause gab es ein leckeres Buffet von Greens und die Jury hat sich zu
weiteren Beratungen zurückgezogen, um den Sieger zu bestimmen. Vor der
abschließenden Siegerehrung hat unser Schulchor zwei Lieder gesungen und
Mambo, Joy und Marilyn aus der 6 euA haben gesungen und getanzt.
Ich war sehr stolz, dass ich die Charles-Dickens-Grundschule als Vorleser vertreten
durfte. Wir haben den vierten Platz erreicht.
David Russell
6 euB
---------------------------------------------------------------------------------------------------Reading Competition
Once a year the students of Berlin’s Europe Schools have a reading competition in
German. Lots of students gather in one SESB school in Berlin. This year it was our
turn to host this competition. First the eight winning pupils from eight SESB schools
present and read a part from their chosen book to the audience. After everyone has
read, there is a 15 minute break. Meanwhile the judges discuss the reading
presentations. But don’t worry; there is a second part of the reading competition. That
is when the children that have just read their book now also read an unknown text.
After that there is a small buffet where we can eat and drink. Again, the judges get
together to choose the best reader. Then when you come in again they tell you who
won. Every child has a place and gets a certificate for taking part. The best three
readers may go to another level. Here you will have to put more effort in your reading
to win.
Isabelle Pittar
6 euB

