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Vorlesewettbewerb

Kurfürstin
im Regenbogen
in Colditz

Colditz. Anlässlich des zehnten bun-
desweiten Vorlesetages wurden auch in 
der Schlossstadt wieder vermehrt Bü-
cher aus den Regalen gezogen. Die 
Stadtbibliothek organisierte gleich zwei 
Vorleser, die in der Kindertagesstätte 
und im Hort „Regenbogen am Mulden-
ufer“ die Schützlinge unterhielten.
Am Vormittag war die Geschäftsfüh-

rerin der Gesellschaft Schloss Colditz, 
Cornelia Kasten, zu Gast. Doch nicht in 
zivil, sondern im historischen Gewand. 
Sie verkleidete sich als Kurfürstin So-
phie, die 1622 auf Schloss Colditz starb. 
„Ich lese den Kindern hier vielleicht 
schon seit zehn Jahren vor, und es 
macht mir immer wieder Spaß“, sagte 
sie. Das historische Gewand war den 
Kindern natürlich noch unbekannt. Die 
Kita-Schützlinge fragten neugierig, wo 
denn die Füße ihrer Vorleserin seien 
oder ob sie aufgrund ihrer Kleidung 
gar mit einem Lkw anreisen musste. 
Drei Kurzgeschichten wurden von Cor-
nelia Kasten vorgelesen. Unter ande-
rem, wie ein kleiner Junge einen Dra-
chen steigen lässt und dabei einem 
echten Drachen begegnet. Außerdem 
ging es um einen Bäcker, der nicht 
mehr backen wollte, dann aber durch 
eine weibliche Bekanntschaft auf lecke-
re Rosinenbrote beißen durfte. Aus 
dem Herbstzauberwald wurde den 
Kleinen auch noch etwas vorgelesen. 
Anschließend waren die Kinder noch 
ganz verrückt nach Illustrationen und 
wollten zu den Geschichten unbedingt 
noch Bilder sehen.
Am Nachmittag wurden schließlich 

den Hortkindern der Einrichtung Lok-
führer-Geschichten vorgetragen. Zu 
Gast war Michael Leisering aus Möseln, 
der selbst Lokführer ist und in Möseln 
ein Eisenbahnmuseum liebevoll unter-
hält. „Wir haben lange keinen zweiten 
Vorleser gefunden. Ich finde es gut, 
dass sich Michael Leisering so spontan 
dazu bereiterklärt hat“, sagte Katrin 
Rives von der Stadtbibliothek. Sie holt 
jährlich zum Vorlesetag zwei Protago-
nisten in die Kindereinrichtung. Die 
Lesestunden haben schon jahrelange 
Tradition.
In der Sophienschule wurde ebenfalls 

vorgelesen. Hier brachte die stellver-
tretende FDP-Landesvorsitzende Anja 
Jonas den jüngeren Klassen einige Ge-
schichten näher.

Tüftler zeigen handwerkliches 

Lesestunde: Kurfürstin in der Kindertages-
stätte.  Foto: Robin Seidler 
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