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Wirst du dich an der Fotoaktion
„Wir lesen“ beteiligen?

Sarah Krutsch,
8 b:
„Ich habe
schon ein Foto
eingeschickt,
weil ich die Ku-
lisse für mein

Foto recht schön fand und der
Aufwand sehr gering war.“

Ramona Sei-
bold, 8 b:
„Ich habe be-
reits ein Bild
eingeschickt,
weil ich die
Idee zur Aktion

schön finde. Außerdem dient die
Fotoaktion der Förderung des Le-
sens.“

Ben Omi, 8 b
„Mir gefällt,
dass man bei
der Aktion
schöne Preise
gewinnen kann
und gleichzei-

tig dazu angeregt wird, zum Buch
zu greifen. Ich werde sicher noch
ein Bild einsenden.“

UMFRAGE

Freyung. An der Realschule
Freyung läuft derzeit eine Foto-
aktion zum Thema „Lesen“. Alle
Mitglieder der Schulfamilie,
aber in erster Linie alle Schüle-
rinnen und Schüler sind aufge-

rufen, Bilder einzusenden, die
sie in unterschiedlichsten Situ-
ationen beim Lesen zeigen.
Auch Lesemuffel sind herzlich
eingeladen, sich an der Aktion

zu beteiligen und ein Buch in
die Hand zu nehmen. Der eige-
nen Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt, denn die Freu-
de am Lesen soll im Vorder-
grund stehen. Auf dieser Zei-
tungsseite zeigen wir eine Aus-
wahl der Einsendungen.

Alle Bilder werden dann zu
einer Art Mosaik zusammenge-
fasst und sollen der Schulhaus-
gestaltung dienen. Natürlich
werden unter allen Teilneh-
mern attraktive Preise verlost
und die originellsten Motive
werden zusätzlich mit Fotoge-
schenken nach Wahl belohnt.

Carolina Bauer, Madlen
Grünzinger und Ramona Sei-
bold, Klasse 8 b

Im Rahmen der PNP-Aktion
„Zeitung macht Schule“ hat die
Klasse 8b der Realschule Frey-
ung zusammen mit ihrer
Deutschlehrerin Rita Schinko
diese Seite gestaltet.

„Wir lesen“
Fotoaktion zur Leseförderung an Realschule

Herr Dr. Heinrich, besitzen Sie
viele Bücher?

Ja, ich schätze, ich habe rund
2000 Bücher und kaufe pro Jahr
mindestens 40 bis 50 weitere.

Haben Sie ein Lieblingsbuch?

Nein, ich lese ganz verschiede-
ne Bücher: Krimis, historische Ro-
mane, Biografien, immer wieder
auch Sachbücher.

Was war Ihr Lieblingsbuch als
Kind?

Ich habe als Jugendlicher fast
alle Bücher von Karl May gelesen.
Diese Bücher haben mich wirklich
fasziniert.

Welches Genre ist Ihr Lieblings-
genre?

Am liebsten
lese ich histori-
sche Biogra-
fien.

Wie wichtig
ist Lesen Ihrer
Meinung
nach?

In meinen
Augen ist Le-
sen sehr wich-
tig. Es erwei-
tert den Hori-
zont, ermög-

licht Einblicke in unbekannte
Welten und ist sehr entspannend.

Das Interview führten die Schüler
David Pinker und Ben Omi aus der
Klasse 8 b per E- Mail.

Herr Dr. Heinrich,
haben Sie ein Lieblingsbuch?

Wir finden die Fotoaktion „Wir
lesen“ gut, weil man zum Lesen
inspiriert wird, ohne dass es im-
mer nur um die Verbesserung der
Rechtschreibung geht. Die Bilder
zeigen, dass Lesen wirklich Spaß
machen kann. Es ist außerdem in-
teressant und witzig, die verschie-
denen Motive der Mitschüler an-
zusehen. Allerdings finden wir es
schade, dass auch Nichtleser
Fotos einschicken, nur um Preise
zu gewinnen. Auch wäre es hilf-
reich, schon jetzt zu wissen, wer in
der Jury sitzt. Manche Teilnehmer
beschweren sich zudem darüber,
dass man die Bilder nicht über an-
dere soziale Netzwerke verschi-
cken kann, aber wir finden das
eher gut, da es per E-Mail sicherer
und privater ist.

Der Kommentar wurde verfasst
von den Schülern Lea Draxinger,
Franziska Kozeny und Oliver Vo-
igt aus der Klasse 8b.

KOMMENTAR

Diese sechs Lektüreempfeh-
lungen der Klasse 8 b haben

Hannah Freund, Sarah Krutsch
und Laura Göttl zusammenge-
stellt: „Drei Schritte zu dir“ von
Rachael Lippincott, Mikki
Daughtry und Tobias Iaconis;
„Die Tribute von Panem. Tödliche

Spiele“ von Suzanne Collins; „To-
te Mädchen lügen nicht“ von Jay
Asher; „Rubinrot: Liebe geht
durch alle Zeiten“ von Kerstin
Gier; „Eine Tüte grüner Wind“ von
Gesine Schulz sowie „Der Junge
im gestreiften Pyjama“ von John
Boyne.

Das empfiehlt die 8 b

Grüß Gott, gibt’s auch ein Buch für Hochlandrinder?

Entspannung pur: Lesen draußen.
Lesen ist nicht nur was für Zweibei-
ner...

Wenn’s mal nicht brennt: Feuerwehrler vertieft im Schmöker.

Motorrad oder Buch? Hier steht
die Entscheidung fest.

Lesen geht auch auf dem Traktor...

Freyungs Bür-
germeister Dr.
Olaf Heinrich im
Schüler-Inter-
view.

Lesen geht überall – auch auf dem
Bankerl im Wald.

Wenn der Bruder noch nicht lesen
kann...

Harry Potter ist auch im Wald anzutreffen.

So sieht Gemütlichkeit aus: Mit
Kater die Lektüre studieren.

Ast und Buch – mehr braucht’s
nicht.

Die Formel-1-Fachliteratur mit passendem „Lese-Sessel“.


