
Kopf-Fitness mit Professor Weißviel kommt 
gut an 

Felsenmeerschüler erleben eine stimmungsvolle 
Unterrichtsstunde mit einem Puppentheater-Spiel, das 
Lust aufs Lesen macht 

Reichenbach. Eine besondere Unterrichtsstunde erlebten gestern die Zweit- und Drittklässler 
der Felsenmeerschule: "Kopf-Fitness", gestaltet von Claudia Wilkes, stand auf dem 
Programm. Die Puppentheaterspielerin aus dem Lautertal eröffnete mit ihrem Gastspiel in 
Reichenbach das "Lesepower"-Projekt des Bergsträßer Anzeigers. 

Und schnell war Stimmung im Klassensaal. Denn die von Wilkes entworfenen Figuren wie 
etwa Professor Dr. Weißviel und der lern- und lesefaule Seppel sorgten für allerhand Action 
auf der Bühne. Das junge Publikum schaute sich die Geschichte nicht nur an und applaudierte 
kräftig - es brüllte auch gern lautstark mit, wenn es der Inszenierung diente. 

Begeistert kam es etwa der Aufforderung nach, ein Furz-Geräusch zu imitieren. Und 
bereitwillig erteilten die Kinder den Puppen in Notlagen Ratschläge. "Ja" schrieen sie aber 
auch, als Wilkes sie fragte, ob sie schon Bücher "richtig", also von vorne bis hinten 
durchgelesen hätten. Auch mancher Leseanfänger aus der zweiten Klasse erklärte da 
selbstsicher, sich schon durch "mehr als zehn" Titel gearbeitet zu haben. Der Aufforderung 
der Puppenspielerin: "Lest mal wieder ein Buch", können die Felsenmeerschüler leicht 
nachkommen. Schließlich haben sie eine gut bestückte Schülerbücherei vor der Haustür, die 
von Gleichaltrigen betreut wird: Die beiden Viertklässler Marie-Christin Seidel und 
Magdalena Kaltwasser öffnen sie jeden Montag und Freitag in der großen Pause. Wenn Eltern 
bei der Buchausleihe nicht mithelfen können, managen die beiden Mädchen das Geschäft 
auch ganz allein, unterstützt von den beiden Spiele-Betreuerinnen Samira Wanitschek und 
Michelle Richter. Jetzt haben die vier nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien zu 
tun, dann verlassen sie die Grundschule. Ihre Nachfolger haben sie aber längst eingearbeitet, 
die Schülerbücherei wird also weiter Zukunft haben. Gerade im Winter, wissen die 
Bücherfans, ist das Angebot schließlich sehr gefragt.  

Wer das "Lesepower"-Gastspiel in Reichenbach gestern nicht sehen konnte: Am 27. August 
soll im Rahmen der Lautertaler Ferienspiele eine weitere Aufführung vom Puppenspiel "Das 
große Abenteuer" in Zusammenarbeit mit dem Bergsträßer Anzeiger zu sehen sein. sch 
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