
AIbert-Einstein-Gymnasium Reutlingen

Wenn Leseratten
Shoppen gehen ...

... dann kauft die Freude mit. So zu erle-
ben in der Klasse 6a des Reutlinger Albert-
Einstein-Gymnasiums (AEG), die sich
unlängst mit frischem Lesefutter eindeck-
te. Ermöglicht hatte dies eine Geldspende
der Kreissparkasse: 200 Euro durften fi.ir
Lektüre ausgegeben werden.

»Laaa-Ooool-Aaaa!« hieß es zur Über-
raschung eines Buchhändlers, als er früh
morgens die Türen öffnete. Die Schülerin-
nen und Schüler waren von der Schule in
die Stadt gelaufen und warteten nun
ungeduldig auf Einlass. Ausnahmsweise
durften die Jugendlichen eine Viertel-
stunde früher die Bücherregale der
Jugendabteilung stürmen. Und die waren
gut bestückt. »Was sollen wir denn da aus-
suchen?«, hieß es zu Beginn etwas hilflos
angesichts der Literaturflut. Doch schon
nach einigen Minuten sah man auf der
gesamten Etage lesende Kids stehen.
Wobei sich die Schüler anfangs eher auf
altbekannte Titel oder Fortsetzungen
stürzten. AIs aber zur allgemeinen Ver-
blüffung die meisten der ausgesuchten
Bücher schon im Bestand der AEG-Medio-
thek vorhanden waren, wagten sich die
jungen Entdecker auf Neuland vor und
wurden schnell fündig.

Zum Schluss fiel die Auswahl schwer.
Drei Bücher durfte sich jede Kleingruppe
aussuchen und davon zwei Favoriten
benennen. Letztere wurden sofort
gekauft, über den dritten Buchvorschlag
innerhalb der Klasse abgestimmt. »Aber
die sind doch alle so spannend«, jammer-
ten einige. Die begleitende Lehrerin hörte
das natürlich gerne. Und letztlich kam
eine bunte Mischung zusammen: Action-
thriller, Pferdebücher, politische Cartoons
- für jeden Geschmack war etwas dabei.

Die Klasse hatte sich ihren Ausflug red-
lich verdient: Beim Mediotheksfest im
Herbst hatte sie drei Stunden lang
abwechselnd laut für die Besucher vorge-
Iesen. Ein Einsatz, der mit besagtem
Spendenscheck des Reutlinger Geldinsti-
tuts honoriert wurde. Sehr zur Freude der
Mediothek: Da die Einrichtung am Albert-
Einstein-Gymnasium von den Schülern
sehr gut genutzt wird, quillt das dort aus-
gelegte Wunschbuch regelrecht über.
Zwischen 600 und 700 Schüler besuchen
den gemütlichen Raum pro Woche. Und
die wollen aktuelles Lesefutter. Da bot es

sich an, die Schüler selbst zum Bücher-
kauf zu schicken. Ein Versuch, der offen-
sichtlich zur Zufriedenheit aller Beteilig-
ten geglücktist. (eg)
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