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Poetry Slam zum Vorlesetag
Am 19.11.2021 animiert der bundesweite Vorlesetag einmal mehr zum (Vor)lesen –
und wir freuen uns sehr, dass zwei Schülerinnen der Q1 dies zum Anlass genommen
haben, in einem Poetry Slam für das Lesen zu werben.
Wir wollen Ihnen die Texte von Annika Rahm und Lea Rosendahl nicht vorenthalten
– und wünschen Ihnen viel Spaß beim (Vor)lesen.

Annika Rehm:
Ma Chere, Mademoiselle
Es erfüllt uns mit tiefstem Stolz
Und größtem Vergnügen
Sie heute hier begrüßen zu dürfen
Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen
Nehmen Sie doch Platz
Denn nun präsentiert das Bücherregal Ihr Abenteuer….
Doch hier bist du nicht nur Gast
Du hast Glück, dass du beim Lesen die Möglichkeit
Hast
Einzutauchen in eine Welt mal krumm oder schief
Lies ein Buch
Und sieh was geschieht
Du bist hier deines eignen Abenteuers Schmied
Liebe Feen, die mit Tieren sprechen
Blutrünstige Mörder, die begehen böse Verbrechen
Eine ri-ra-romantische Schnulz-Romanze
Oder doch die Biographie von Constanze?
Märchen von einer Prinzessin und ihrem Prinz
Oder das klassische Kopfkino während des Reiseführers über Linz
Eine
Andere
Welt
Bücher können das, was sonst nichts auf dieser Welt kann
Inspirieren uns, treiben uns an!
Die Geschichten
Sie springen aus dem Buch direkt in mein` Kopf
Und plötzlich, wenn wieder die Realität anklopft

Wache ich auf
Das Geschehen im Leben nimmt weiter seinen Lauf
Und ich denke nur daran
Wann ich wieder in mein Buch blicken kann…

Lea Rosendahl:
Das Lesen, es eröffnet
dir eine neue Welt;
eine, die so fern sein kann,
Weit weg von dem, was dich festhält.
Du schreitest durch offene Türen,
wo auch immer sie hinführen.
Gewiss, dass sie deinen Horizont erweitern,
denn beim Lesen gibt es kein Scheitern.
Von Vorstellungen ist es angetrieben
Eine Welt in der wir alle siegen
mit Wissen, Verständnis, einer neuen Meinung
oder einfach dem Gefühl der lyrischen Erscheinung.
Festgehalten auf seidigem Papier,
die Daten, Gedanken und Gefühle, genau hier,
dort, wo sie für immer bleiben
und zukünftige Generationen antreiben.
Eine Kunst für sich oder einfach pragmatisch
die Buchstaben können auch sachlich und dramatisch.
eine Vielfältigkeit, wie man sie hier kann erleben,
so wünsch ich’s mir, soll mich auf ewig umgeben.
Heute, morgen oder irgendwann
Das Lesen, es ist ein zeitloser Bann
also nimm dir die Zeit,
denn ich wette du bist bereit
für den Schritt aus deiner persönlichen Alltäglichkeit,
hinein in eine andere Welt
so kunterbunt wie sie Pipi Langstrumpf gefällt.

