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Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

Zum Welttag des Buches 

„Biber Undercover“ 

Was für ein Glück, dass die unsere Auenwaldkinder 

Geschichten so sehr  lieben! Viele Kinder genießen 

die Zeit, in der sie selber Geschichten lesen dürfen, 

anderen vorlesen können und auch das Geschichten 

Schreiben  kommt bei vielen Kindern gut an. Auch in 

der Klassenstufe vier können  sich die Kinder köstlich 

amüsieren, wenn ihnen mit verstellter Stimme und  

angepasster Lautstärke eine Geschichte vorgelesen 

wird.  

Jedes Jahr im April erhalten alle Kinder der vierten 

Klassen bundesweit die  Möglichkeit, zum Welttag 

des Buches von der Stiftung Lesen ein Buch 

geschenkt zu bekommen. So auch in diesem Jahr – 

und für die 4a und die 4b  war das Buch „Biber 

undercover“ ein voller Erfolg.  

So freute sich die Klasse natürlich riesig, als sie zum 

Welttag des Buches  am 23.04. von der 

Buchhandlung Hugendubel in Flensburg in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen das 

diesjährige Buch aus der Reihe „Ich  schenk dir eine 

Geschichte“ überreicht bekamen.  

Dieses Jahr handelt das Buch von einem 

ausgestopften Biber, der durch  ein missglücktes 

Chemieexperiment plötzlich zum Leben erweckt 

wird...  Kaum hielten die Kinder das Buch in den 

Händen, wurde es leise im Klassenraum. Mehr und 

mehr Nasen verschwanden im Buch und man hörte  

nur noch gelegentlich ein „Haha, guck mal hier!“ 

oder ein „Hihi, hast du  das gesehen?“.  

Der Comic-Roman von Rüdiger Bertram traf den 

Geschmack der Viertklässler. In der einen Klasse 

wurde der nächste Tag ganz spontan zum Lesetag 

gekürt. Der gesamte Schulvormittag stand im 

Zeichen des Romans „Biber Undercover“. Es wurden 

passende Lesezeichen gebastelt, die Gegend,  in der 

das Buch spielt, erkundet und vor allem die 

Geschichte gelesen.  Manche lasen es sich 

gegenseitig vor, andere kuschelten sich in die 

Leseecke  oder saßen auf dem Flur verteilt. Manche 

verkündeten stolz: „Ich habe das  Buch schon dreimal 

gelesen. Jetzt lese ich es nochmal!“ Aber alle waren 

der Meinung, dass das Buch großartig geschrieben ist 

und es ein tolles Geschenk war! Auch in der anderen 

Klasse wurde das Buch mit großer Freude  in 

Empfang genommen und sogleich im Unterricht 

integriert. Auch hier  hörte man morgens bei der 

Begrüßung im Flur, wie weit die Kinder am Tag  zuvor 

mit dem Lesen vorangekommen waren und welche 

Stelle im Buch  ihnen am besten gefiel. Es war eine 

Freude, diesen Gesprächen und Wortfetzen zuhören 

zu dürfen.  

Wir danken der Buchhandlung Hugendubel sowie der 

Stiftung Lesen und  dem Autor Rüdiger Bertram 

dafür, dass sie uns diesen Roman und damit  eine 

ganz besondere Schullesezeit geschenkt haben. 

Vielen Dank auch an  unsere Kollegin, die für uns die 

Bücher in Flensburg abgeholt und nach  Böklund 

gebracht hat.  HF und MS  


