Die jungen Mitglieder der neunköpfigen AG „Abenteuerbuch“ an der Antoniusschule stellten im Cornelia-Funke-Baumhaus ihr Werk „Fipsi findet Freunde“
vor.
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Antoniusschüler schreiben
ein Abenteuerbuch
DORSTEN. OGS-Erzieherin Katharina

Klein leitet an der Antoniusschule in
Dorsten eine Abenteuerbuch-AG. Jetzt
durften ihre Schüler im Cornelia-FunkeBaumhaus einen besonders spannenden Tag erleben.

G

Von Michael Klein
emeinsam in der
Schule nach dem
Unterricht ein eigenes Abenteuerbuch
schreiben? Ist das nicht anstrengend? „Nee, überhaupt
nicht, das macht echt großen
Spaß“, sagt Domenik Drüppel. Der Drittklässler durfte
sogar Ideen für ein ganzes Kapitel beisteuern. „Da geht es
um einen merkwürdigen Hügel“, erzählt er: „Und Fips findet darin einen Maulwurf
und das ist echt spannend für
ihn.“
Besagter Fipsi ist ein kleiner, neugieriger Mischlingshund, der auf einem Bauernhof eine Menge aufregender
Erlebnisse hat. Die tollste Erfahrung für ihn ist aber, dass
er dabei viele neue tierische
Freunde findet: einen Luchs,
einen Hamster, eine Katze
und sogar eine Stute, deren
kleines Fohlen der mutige
Mischlingshund Fips mithilfe
von ein paar Hasen nach ei-

nem Unfall rettet.
Die Erlebnisse des vierbeinigen Rackers finden sich in
dem Buch „Fipsi findet Freunde“. Das Ungewöhnliche an
der Geschichte sind seine Autoren: Denn es handelt sich
um Schüler aus dem von der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) betriebenen OGS-Bereich der
Antoniusschule-Grundschule
in Holsterhausen. Schüler Domenik ist aber ehrlich: „Frau
Klein hat uns beim Schreiben
viel geholfen.“

Neun Kinder dabei
Frau Klein heißt mit Vornamen Katharina und ist Erzieherin in der OGS. Sie hatte
die Idee zu einer Schüler-Arbeitsgemeinschaft, die wohl
nicht nur in Dorsten einzigartig ist – und leitet an der
Schule die „Abenteuer-BuchAG“. Bereits im vergangenen
Jahr hat sie mit einer älteren
Schülergruppe das Buch
„Wolfskind in Gefahr“ herausgebracht und betont: „Lese-

AGs für Bücher gibt es viele
an Grundschulen, SchreibAGs aber kaum welche.“ Für
das Fipsi-Projekt haben sich
neun Kinder aus der zweiten
Klasse im ersten Halbjahr
2018 einmal die Woche getroffen, um die Geschichte zu
schreiben.

Was soll Fipsi erleben?
Nelly Stanicki ist eine dieser
talentierten Nachwuchs-Literatinnen. „Das war anfangs
total schwer, sich abzusprechen, was Fipsi so alles erleben soll“, sagt sie. Katharina
Klein gab den Schülern den
Tipp, sich jeweils ein Tier auszusuchen, dem der Mischlingshund auf dem Bauernhof
begegnen soll. „Viele Kinder
wählten ihr eigenes Haustier
aus“, sagt sie. Aber auch eine
Maus und ein Bussard tauchen auf. Und sogar ein Luchs
ist dabei. „Weil der so gefährlich ist“, sagt Eren Gülker, der
die Raubkatze vorgeschlagen
hat.
Die Kinder mussten die Geschichte selbst in den Computer tippen und über die Texte
der anderen Schüler sprechen. „Dadurch haben sich
das soziale Miteinander und
die Schreib- und Lesekompetenzen sehr positiv entwickelt“, sagt die AG-Leiterin.
Und so war es keine Frage,

dass die neun Schriftsteller
voller Stolz und Selbstbewusstsein das eigenhändig
gestaltete Buch in der Hand
hielten - auf jeder Seite ein
Kapitel, daneben ein Bild.
Diese schönen Illustrationen
hat eine kreative Erwachsene
beigesteuert: Sabine Janotta,
deren Sohn Ben ebenfalls zur
Antoniusschule geht.
Wer ein richtiger Autor sein
will, der muss sein Buch auch
bei einer echten Lesung präsentieren. Schulsozialarbeiterin Petra Wischerhoff stellte
den Kontakt zum CorneliaFunke-Baumhaus her. Dort
durften die neun Antoniusschüler am Montag jeweils
nacheinander ihre Kapitel aus
„Fipsi findet Freunde“ vorlesen, mit Mikro und allem,
was dazu gehört. Auch für Publikum war gesorgt: Lambert
Lütkenhorst, Altbürgermeister und Vorstandsmitglied des
Baumhaus-Vereins, hatte 20
OGS-Kinder aus der AlbertSchweitzer- und Augustaschule im Reisebus zum
Baumhaus chauffiert.

Nur 20 Bücher gedruckt
Die kleinen Zuhörer waren
schwer angetan von der Geschichte – und das eine oder
andere Kind hätte sicherlich
gerne ein Buch mit nach Hause genommen, um es in Ruhe

selbst lesen zu können. Aber:
„Wir haben insgesamt nur 20
Bücher gedruckt, weil das
sonst zu teuer für uns geworden wäre“, sagt Katharina
Klein: „Es wäre schön, wenn
es eine Druckerei oder Sponsoren gäbe, die solch ein
wichtiges pädagogisches Projekt unterstützen würden.“
Die AG-Leiterin würde es jedenfalls begrüßen, wenn auf
diesem Wege jede Dorstener
Grundschule ein paar Exemplare der Abenteuerbücher der
OGS-Literaten vorrätig hätte.
„Dadurch bekommen wir vielleicht an anderen Schulen
Nachahmer“, sagt AntoniusOGS-Leiterin Alexandra Stappert. „Unsere Kinder kämen
sicherlich auch gerne als Zuhörer zurück ins Baumhaus.“
Aber im nächsten Halbjahr
wird die Abenteuerbuch-AG
erst mal wieder selbst aktiv.
Drittklässlerin
Katharina
Wandinger (sie war für das
Hasen-Kapitel
verantwortlich) hat sich natürlich schon
längst angemeldet. „Ich überlege schon die ganze Zeit, worüber wir dann schreiben
können“, sagt sie. Ein Delphin
soll nach ihrer Meinung auf
jeden Fall eine Hauptrolle
spielen. „Ein Koala-Bär würde
gut dazu passen“, hat auch
Klassenkamerad Eren schon
einen Vorschlag.

