Lesenacht der Klasse 4c – Das Geheimnis vom Dachboden
Am Donnerstag, dem 28.04.2016 fand die Lesenacht der Klasse 4c statt. Gemeinsam mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Timmer und der Referendarin Frau Königsamen übernachteten die siebzehn
Viertklässler alleine ohne Eltern in der großen Schule. In dieser Lesenacht drehte sich alles rund um
das Buch „Das Geheimnis vom Dachboden“, welches von Katharina Kühl geschrieben wurde. Die
Kinder begaben sich gemeinsam mit den drei Hauptdarstellern des Buches – Axel, Sonja und Krümel
– auf Schatzsuche. Hierbei mussten verschiedene Bastel-, Schreib- und Knobelaufgaben erledigt
werden. Die erstellten Werke konnte jedes Kind in seinen eigenen Lesebeutel tun. Zwischendurch
wurde uns von zwei Müttern der 4c ein super leckeres Abendbrot serviert. Durch dieses gestärkt,
suchten wir fleißig weiter nach dem Schatz. Gegen ungefähr halb zehn fanden die Kinder endlich den
Dachboden der Schule (im Neubau) auf dem ein Schatz versteckt sein sollte, aber auf einen
geheimnisvollen Zettel hieß es, dass sie den Schatz erst suchen dürften, wenn es dunkel sei. In der
Zwischenzeit machten sich die Klassenmitglieder Bett fertig, putzten die Zähne und begannen in
ihren mitgebrachten Büchern zu lesen. Gegen elf Uhr war es dann aber endlich soweit. Mit
Taschenlampen bewaffnet, schlichen die Kinder gemeinsam mit ihren beiden Lehrkräften ganz leise
über den verlassenen Schulhof hinauf zum Dachboden des Neubaus. Im Stockdunklen suchten die
Schüler überall auf dem Dachboden nach dem Schatz. Nach langem Suchen hörten alle auf einmal
ein lauten Freudenschrei: „Ich habe ihn!“ Schnell eilten alle zusammen, um den Schatz zu öffnen. In
der Truhe befanden sich ….
…. Lauter Kleeblätter auf denen ein 1 Pfennig Geldstück klebte. Ein kleiner Glücksbringer für den
Weg in die neue Schule. Außerdem befand sich in der Schatzkiste ein USB-Stick. Glücklich und
zufrieden gingen alle gemeinsam in den Schlafsaal. Dort hörten wir das Ende der Geschichte. Zum
Abschluss durfte jedes Kind mit seiner Taschenlampe in seinem eigenen mitgebrachten Buch lesen.
Nach und nach schliefen die fleißigen Schatzsucher dann müde, aber glücklich, eingekuschelt in
ihren Schlafsäcken ein. Nach dem gemeinsamen Frühstück im Lehrerzimmer verabschiedeten wir
uns am nächsten Morgen voneinander und gingen nach Hause.

