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Feierliche Ubergabe der Marchenbocher: Stolz prasentieren die Kreisrealsch01er thr Werk. FOTO: LUDWIG

Verwiinscht und zugehext
SchOler der Kreisrealschule schreiben ein eigenes M8rchenbuch

Gelnhausen Ool). In feierlichem Rah-
men sind die ersten M&chen-
bticher „Verwtinscht . und zuge-
hext“ an die jungen Autoren der
Kreisrealschule Gelnhausen tiber-
geben worden. Basierend auf ei-
nem Projekt von Manuela Wachs-
muth mit ihrer Klasse 6c aus dem
Jahr 2016 entstand in Zusammen-
arbeit mit dem dakami-Verlag in
den vergangenen Monaten das
zweite Werk von Gelnhauser Schti-
lergeschichten.

Zwischen Sturm Sabine. dem Terror
von Hanau und der drohenden
Corona-Epidemie sei es wichtig,
sich auch den sch6nen Moment
zu widmen. Und ein Buch, das aus
kurzen Geschichten von aktuellen
und ehemaligen Kreisrealschtilern
zusammengestellt wurde, sei so ein
besonderer Moment.

„ AIs 2016 das Thema M&chen
auf dem Lehrplan in Deutsch stand,
haben die Schiller meiner 6c sch6ne
Geschichten aeschrieben“ , erinner-
te sich Manuela Wachsmuth an die
Anfange. AIs dann tiber Barger-
meister Daniel G16ckner die Idee
der Gelnhauser schalerqeschichten
auch zur FachbereichsleiteriI
Deutsch vordrang, griffen die Schti-
ler als Zehntkldssler noch einmal
diese Geschichten auf . Dazu kamen

viele weitere, die nach einem Auf-
mIf in der Schule entstanden. Die
AG Kunst steuerte das Titelbild bei

„Es sind ganz besondere Ge-
schichten dabei, die nicht so enden,
wie wir es erwarten" , wies Michael
Neeb darauf hill, dass jedes Mdr-
chen auf seine Weige ein eigenes
Bild aufzeigt. Bargermeister Daniel
G16ckner lobte vor aHem eine Ge-
schichte, in der Kinder eine im Wald
lebende Hexe nicht mehr fiirchten
mussten. nachdem sie sich trauten,
diese anzusprechen, statt nur auf
Gertichte zu h6ren.

„Die Kreisrealschule ist die zwei-
te Gelnhauser Schule, Init der wh
ein Buch erarbeitet haben. Es war
eine sehr gute Zusammenarbeit“ ,
lobte Katharina Musial-Buske im
Namen des dakami-Verlags. Ein

drittes Buch mit Texten aus den
Gelnhauser Grundschulen sei als
nachstes geplant.

Zwei Schiller tiberraschten die
Besucher aIs Wolf und Rotkappchen
und verkleideten Manuela Wachs-
muth spontan als GroBmutter. Im
Korb hatte das Rotkappchen aber
auch die ersten gedruckten Werke
dabei, die seit Dienstag unter dem
Namen „VerwUnscht und zuge-
hext" auch in den 6rtlichen Buch-
handlungen zu haben sind. Die jun-
gen Autoren erhielten als Danke-
sch6n eine eigene Ausgabe.

Musikalisch umrahmten Schtile-
rin Ronja Engel und Lehrer J6rg
SchmalfuB am „Fltigel far die Ewig-
keit" die kurzweilige Buchprasen-
tation, bei der Finn Scheuermann
seine Geschichte vorlas.

„Far urls ist heute ein ganz be-
sonderer Tag" , freute sich Schullei-
ter Michael Neeb. dass die (;eIn-
hauser Schtilergeschichten in Form
des lvlarchenbuchs „Verwtinscht
und zugehext " erscheinen konnten.
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