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Es ist in der dritten Stunde in Deutsch. Frau Maurer-Eicke kommt gerade in die Klasse 
und sagt: „Guten Morgen liebe Klasse 4d." Alle Kinder begrüßen die Lehrerin mit 
einem: „Guten Morgen, Frau Maurer-Eicke", außer einem Kind nicht. Er heißt Linus. 
Er kann leider noch nicht so gut lesen wie die anderen Kinder aus der Klasse. Frau 
Maurer-Eicke bemerkt, dass Linus sie noch nicht begrüßt hat und fragt: „Lieber Linus, 
wieso siehst Du so traurig aus?" Linus antwortet: „Ich habe Probleme mit dem Lesen 
und habe die Hausaufgaben nicht gemacht." Die Lehrerin sagt zu ihm: „Sei nicht 
traurig, ich spreche mit mal deinen Eltern und wir werden eine Lösung finden."   
   
Auf einmal ertönt aus den Lautsprechern eine Durchsage: „Achtung, Achtung. Linus 
Körner bitte ins Schulbüro."  
   
Linus bekommt einen riesigen Schreck und geht sofort los.  
   
Die Lehrerin wendet sich an die Kinder: „Kinder, ihr wisst, dass Linus Schwierigkeiten 
beim Lesen hat. Hättet ihr eine Idee, wie wir ihm helfen können?" Lea meldet sich 
daraufhin und sagt: „Mein Vorschlag wäre, dass jeweils zwei Kinder von uns täglich 
mit ihm in der ersten großen Pause in die Schulbücherei gehen und mit ihm lesen 
üben. Dort gibt es ja schließlich eine riesige Auswahl an tollen Büchern.  
   
Frau Maurer-Eicke fragt die anderen Kinder: „Was haltet ihr denn von Leas 
Vorschlag?“ Alle Kinder rufen laut durcheinander, dass sie diese Idee super gut finden.  
   
Im selben Augenblick öffnet sich die Tür und Linus kommt wieder herein. Die Lehrerin 
sagt: „Schön, dass Du wieder da bist. Was ist denn passiert?"  
   
Er berichtet, dass sein verschwundener Turnbeutel im Schulbus gefunden wurde. Frau 
Maurer-Eicke bittet Lea, von ihrem Vorschlag zu erzählen. Lea schaut Linus strahlend 
an und sagt: „Also, lieber Linus. Ich habe Frau Maurer-Eicke und die ganze Klasse 
gefragt, ob jeden Tag zwei Kinder mit dir in die Bücherei gehen und mit dir gemeinsam 
lesen üben. Was hältst Du von der Idee?"  
   
Linus ist total begeistert und sagt: „Okay, dann machen wir das so. Ich freue mich 
riesig, dass ihr mir helfen wollt."  
   
Nach rund einem halben Jahr ist Linus eines der besten Kinder aus der Klasse, die 
lesen können. Die Lehrerin ist so stolz auf ihre Klasse, dass sie sich eine 
Überraschung für sie überlegt hat.  
   
Sie begrüßt alle Kinder ihrer Klasse auf einem sonnigen Sommermorgen mit: „Guten 
Morgen, liebe Klasse 4d. Weil ihr so toll mit Linus lesen geübt habt, habe ich mir als 
Überraschung überlegt, dass wir einen Leseausflug mit Picknick im Kurpark machen 
werden. Bitte bringt Freitag alle euer Lieblingsbuch und etwas zu essen mit!"  
   
Alle Kinder jubeln vor Freude und ganz besonders Linus strahlt wie eine 
Honigkuchenpferd. Dann sagt Konrad: „Wir könnten doch jetzt gemeinsam zum 



Abschluss unser Schullied singen. Miteinander-Füreinander." Und schon legen alle 
los... 


