
Frederick-Woche an der Grundschule in Munderkingen 

Das Land Baden-Württemberg wirbt jährlich in der Zeit vor und nach dem20. Oktober mit 
dem „Frederick Tag“ für eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der 
Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur. Wie schon etliche Jahre zuvor 
beteiligten sich auch dieses Jahr wieder alle Klassen der Grundschule an dem landesweiten 
Lesefest und wurden auf unterschiedlichste Art und Weise mehrere Tage zum Lesen, 
Staunen, Schreiben und Zuhören animiert. 

Alle Erstklässler lernten Frederick, die Wörter-Farben-und Sonnenstrahlen sammelnde Maus 
aus dem bekannten Bilderbuch von Leo Lionni kennen, die seit über 20 Jahren Namenspate 
der Literaturaktion ist.  

In der Klasse 2a ging es sehr olchig zu. In Etappen wurde das Buch „Die stärksten Olchis der 
Welt“ von Erhard Dietl gelesen und der Inhalt mit allen Sinnen durchlebt und kreativ 
ausgestaltet. Am Ende der zwei Lesewochen war sich die ganze Klasse sicher: 
„Schleimeschlamm und Käsefuß, das Leben ist ein Hochgenuss! Zusammen sind auch wir, die 
stärksten Olchis der Welt!“ 
Die Klassen 2b und 2c haben sich mit dem Buch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht 
schreiben konnte“ beschäftigt. Es wurde gelesen, kräftig gebastelt und jeder verfasste sogar 
einen eigenen Brief. 

In der Klassenstufe 3 lernten die Schüler Gruselgeschichten aller Art kennen. Es wurden 
Hörbücher gehört, Bücher gelesen, Gruselwörter gesammelt und eigene Gruselgeschichten 
verfasst. 

Die Klassen 4 der Grundschule übten das Vorlesen von Texten und Geschichten und lasen zur 
Freude aller Erstklässlern ihre geübten Texte in der Aula vor. 

Außerdem fanden in der Aula zwei Autorenlesungen in Kooperation mit der Mediathek statt. 
Die Kinderbuchautorin und Liedermacherin Bettina Göschl begeisterte alle Zweitklässler mit 
ihrem Buch „Die Nordseedetektive – Band 8: Das Geheimnis der gestohlenen Gemälde“. 
Die Schriftstellerin Anna Lott weckte bei den Drittklässlern großes Interesse an 
Gruselgeschichten mit ihrem Buch „Lilo von Finsterburg“. 

Rückblickend kann auf jeden Fall gesagt werden, dass es wieder gelungene Tage waren, das 
Programm dazu insgesamt bunt und vielfältig war und alle Schüler und Schülerinnen eines 
mit in die Herbstferien nehmen konnten: „Lesen macht Spaß“. 

Impressionen/Bilder: 



 

 


