
Fränkische Nachrichten vom 14.02.2014 

Bildung: Autorenlesung in der Balbachschule mit Tanja Henn  

Interesse am Lesen wecken  
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Unterbalbach. Im Rahmen der Frederickwoche durften sich die Schüler der Balbachschule in 
Unterbalbach über einen besonderen Besuch freuen: Eingeladen war Tanja Henn, 
Buchautorin aus Schneeberg, um den Kindern exklusiv und hautnah spannende Passagen 
aus ihren Büchern vorzulesen. Mit einer Mitmach-Geschichte für die Klassen 1 und 2 traf sie 
genau den Geschmack dieser Altersgruppe und die Schüler waren begeistert bei der Sache.  

Im Anschluss erläuterte die Autorin, wie eigentlich ein Buch entsteht und im folgenden 
Autorin-Schüler-Gespräch konnten die interessierten Kinder ihre vielfältigen Fragen stellen. 
In den Klassen 3 und 4 stellte Tanja Henn ihren Krimi "Erpressung im Schlosshotel" vor. Es 
wurden kurze, spannende Auszüge vorgelesen und Überlegungen angestellt, wie die 
Handlung weiterverlaufen könnte. Auch hier erfuhren die Schüler anhand von 
handschriftlichen Aufzeichnungen und Fotos aus dem Verlag wie viel Arbeit doch in so 
einem Buch steckt.  

Zum Schluss hatten die Schüler noch ausreichend Zeit, ihre vorher überlegten Fragen an die 
Autorin zu stellen, was auch ausgiebig genutzt wurde. An die beiden Lesungen, die im 
Rahmen der Projekttage zum Thema " Lesen" stattfanden, wurde auch im Klassenverband 



noch angeknüpft. Beispielsweise durften die Zweitklässler Briefe an die Autorin schreiben, 
die gesammelt und abgeschickt wurden. In Klasse 4 wurde das neuste Werk von Tanja Henn 
"Gefangen im Geistertunnel" vorgelesen. Die Klasse lauschte aufmerksam und war auch von 
diesem Buch begeistert. Die drei Bücher der Autorin, welche sie am Ende der Lesung der 
Schule überlassen hat, werden in Kürze in der Schulbücherei den Kindern zum Ausleihen zu 
Verfügung stehen. Finanziert wurde die Autorenlesung vom Förderverein der Balbachschule, 
der in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Lehrern den Kindern immer 
wieder mit kleinen außergewöhnlichen "Unterrichtseinheiten" den Schulalltag versüßt.  

Am Ende waren sich Schüler und Lehrer gleichermaßen einig: Die Veranstaltung war ein 
voller Erfolg und konnte bei dem einen oder anderen Kind die Lust aufs Lesen erwecken 
oder neu entfachen. blbs  


