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zum Tag der offenen Tür



Unsere Bücher

Bücher sind ein Ort zum Träumen, zum Hineinfallen und zum 

Heraustreten aus dem Alltag. Da wir uns in diesem Jahr nicht 

persönlich vorstellen können, stellen wir euch die Gründe vor, 

die dazu beitragen, warum gerade Deutsch unser Fach ist -

unsere Lieblingsbücher.



Frau Ackermann

Hogwarts, ein Ort voller Magie, Abenteuer, aber

auch ein Stück Kindheit. Ich selbst bin mit den

Geschichten rund um Harry Potter aufgewachsen

und habe bei keiner mitternächtlichen

Buchveröffentlichung gefehlt. Noch heute lasse ich

mich regelmäßig in die Welt der Zauberei

entführen, die selbst als Muggle oder No-Maje, so

werden die Nichtzauberer bezeichnet, auch nach

dem zehnten Mal lesen immer noch faszinierend

ist.

Mein Lieblingsband, „Harry Potter und der

Feuerkelch“, erzählt von einem lebensgefährlichen

Wettkampf dreier Zauberschulen. Nur einer der

Teilnehmer wird den trimagischen Pokal gewinnen

und so zu nicht endenden Ruhm gelangen. Und

mittendrin sind dabei natürlich wieder unsere

Romanhelden Harry, Hermine und Ron.



Frau Thiele

„Da kniete ein Mädchen und versperrte ihm den
Zugang zur Wohnung. Sie riss ein Stück Papier in
lauter kleine Fetzen.“ Dass die Geschichte dieser
zwei jungen Menschen mir einmal so lang in
Erinnerung bleiben sollte, hätte ich mir damals in
der 7. Klasse, als meine Deutschlehrerin uns diese
Lektüre vorgab, nie vorstellen können.

Doch hat mich dieses Buch so tief berührt, dass ich
sie selbst nach 20 Jahren noch vor meinem
inneren Auge lebendig werden lassen kann.

Ich wünsche auch dir, dass du eines Tages ein
Buch entdecken wirst, dass dich berührt und nie
wieder loslässt.



Frau Dr. Pahlitzsch

„Rico, Oskar und …“

Seit 2008 verfolge ich begeistert den Weg zweier
Jungen, die in Berlin zu Hause sind und
unterschiedlicher nicht sein könnten: der
tiefbegabte, immer neugierige Rico und der
hochbegabte, immer etwas vorsichtige Oskar. Sie
sind die Hauptfiguren einer Buchreihe des
Schriftstellers Andreas Steinhöfel. Im ersten Band
„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ lernen sich die
beiden Jungen kennen und werden beste
Freunde. In den folgenden Bänden erleben sie
viele Abenteuer und nun – im fünften und nach
Aussage des Autors letzten Band „Rico, Oskar und
das Mistverständnis“– wird ihre Freundschaft auf
die Probe gestellt. Sie gehen getrennte Wege. Ob
es ihnen so gelingen wird, ihren Treffpunkt mit
Freunden, einen Spielplatz, zu retten, einen Betrug
zu verhindern und einen lange zurückliegenden
Kriminalfall zu lösen? Und werden sie wieder
„FREUND-FREUNDE“ werden?



Frau Opitz

Kriminell gut geschrieben, mit Nervenkitzel
und Spannung bis zum letzten Atemzug! Seit
meiner Kindheit bin ich Zeuge, wie die drei
Freunde mehr als 200 knifflige Fälle mit
kühnem Mut, neckischem Humor und
scharfem Verstand aufgeklärt haben.

Besonders der Band „Schreiender Nebel“ ist
ein verdächtig gutes Buch, das ich in wenigen
Stunden verschlungen habe, weil es mich so
gefesselt hat.



Herr Degenhardt

Die Bücher, die der Autor J. R. R. Tolkien
erschuf, erzählen für mich mehr als eine
Geschichte. Aus ihnen entsteht eine
vollständige Welt, die von der
Schöpfungsgeschichte bis zu den Taten
kleiner, unscheinbarer Bewohnern eben dieser
Welt einen umfassenden Bogen spannt. Alles
hängt zusammen, ist verknüpft und ergibt
einen Sinn. Kein anderes Werk hat mich daher
je wieder so sehr in den Bann gezogen wie
„Der Herr der Ringe“.

Entsprechend zerlesen ist mein erstes
Exemplar, das ich zum Beginn meiner Zeit am
Gymnasium geschenkt bekam, denn für dieses
Buch reicht ein einmaliges Lesen auf keinen
Fall aus.



Frau Jantschew

„Aus alten Märchen winkt es

Hervor mit weißer Hand.

Da singt es und da klingt es

Von einem Zauberland: […]

Ach könnt ich dahin kommen, […]“

schrieb einst der Dichter Heinrich Heine. - Ich war
schon dort, im Zauberland der Märchen, der
Sagen und der Fantasie, in welches Erwachsene
nur schwer Zugang finden. Als Kind aber ist es
ganz einfach. Ich ging mit Sindbad auf hohe See,
kämpfte mit Herkules gegen den Nemeischen
Löwen, ging mit Marie und den Nussknacker,
nachdem er mit ihrer Hilfe den bösen Mausekönig
besiegte, in die Konfektburg am Konfitürenhain
oder hielt den Atem an, wenn Iwan die
Zarentochter Wassilisa vom dreiköpfigen Drachen
befreite. - Gibt es nicht mehr? Eben doch! In den
„alten“ Geschichten, die doch immer wieder neu
und spannend sind, und bei uns im
Deutschunterricht😊



Herr Ritscher

Meine Hassliebe zu „Der Name des Windes“
begann holprig. Die ersten Seiten waren etwas
schleppend, da sie für mich einen fremden und
seltsam poetischen Stil aufwiesen, den ich aber
unter vielen anderen Dingen zu lieben lernte. Ich
liebe, dass es eine Geschichte über Geschichten ist
und dass man auch nach dem xten Lesen immer
noch neue Vorausdeutungen auf spätere
Geschehnisse findet. Ich liebe, dass die Geschichte
von Kvothe, der in früher Kindheit seine Eltern
durch Wesen verlor, die die gesamte Welt für
Fabelgestalten hält, und in der Welt des
Commonwealth nach Rache strebt, immer neue
Mysterien und Formen der Magie aufbringt und
aufklärt. Jede Seite – ein Genuss!

Herr Ritscher, Sie sprachen doch von Hassliebe, wo
ist der Hass? Nun, das Buch und sein großartiger
zweiter Teil, der 2011 erschien, sind Teil der
„Königsmörderchronik-Trilogie“, die bis heute
unvollendet ist und vermutlich noch ein paar Jahre
bleiben wird.



Herr Grille

Otfried Preußler: "Der Räuber Hotzenplotz und die
Mondrakete"

An die Geschichten des Räubers Hotzenplotz
erinnern sich sicher viele noch aus Kindertagen.
Immer wieder gelingt es dem gewitzten Gauner
aus seinem Gefängnis, dem „Spritzenhaus“, zu
entfliehen, doch der Wachtmeister Dimpfelmoser
bleibt ihm unermüdlich auf den Fersen. In diesem
Teil der Reihe gelingt es den beiden Freunden
Kasperl und Seppel den Flüchtigen Hotzenplotz
auf ziemlich listige Weise einzufangen und ein für
alle Mal ins Spritzenhaus zurückzubringen. Eine
amüsante Geschichte über Einfallsreichtum und
Mut, die sich auch meine beiden Kinder immer
wieder sehr gern vorlesen lassen.



Frau Schreiter

Rom, Athen, Paris… und schon bald über die 
Grenzen Europas hinaus – aus der ganzen Welt 
kamen die „Briefe von Felix“. Ich liebte sie. Es ist so 
schön, von seinen Abenteuern zu lesen und dabei 
zu sehen, wie wichtig doch immer der Gedanke an 
die Heimat und die Lieben zu Hause ist. 

Ein niedlicher Kuschelhase auf Reisen, der seiner 
besten Freundin Sophie unermüdlich in Form von 
Briefen von seinen Abenteuern berichtet – bis 
heute hat er es mir angetan. Nicht nur, weil Hasen 
zu meinen Lieblingstieren gehören… Schließlich 
erzählt er auch viel Wissenswertes über Land und 
Leute seines aktuellen Aufenthaltsortes. Man 
bekommt schnell Lust, mit ihm zu reisen und von 
Seite zu Seite steigt die Spannung, was er wohl 
wieder erlebt hat – ob in Ägypten bei den 
Pyramiden oder mit den Kängurus in Australien. 

Womöglich trug auch diese Buchreihe zu meiner 
Reiselust und zu meinem Interesse für andere 
Länder, Kulturen und Sprachen bei. Einfach schön!



Unsere „Mini-Bibliothek“
Kurzer Beitrag zum Thema „Mini-Bibliothek“

In unserer Schule gibt es auch eine Mini-Bibliothek mit Kinder- und 
Jugendliteratur, die über die Jahre dank zahlreicher Spenden gewachsen ist 
und sicherlich noch weiter wachsen wird. Seit zwei Jahren beschäftigen sich 
Schülerinnen in einem Ganztagsangebot mit der Registrierung und Ausleihe 

der Bücher und diese Schülerinnen bekommen schon bald noch mehr zu 
tun, wenn die Kinder- und Jugendbücher aus einer Vitrine in einen eigenen 

Bibliotheksraum in der dritten Etage umziehen. Unser Ziel ist es, den 
Bücherbestand zu erweitern und auch Sachbücher zur Ausleihe anzubieten.



Bücherkistenprojekt zu 
Lieblingsbüchern der 
ehemaligen 6.3 – Teil 1



Bücherkistenprojekt 
zu Lieblingsbüchern 
der ehemaligen 6.3 
– Teil 2


