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Tolle Rolle zum Lieblingsbuch  

Viertklässler aus Schüttorf erleben einen besonderen 

Leseunterricht  

 
Bunte Aktion in der Grundschule am Süsteresch in Schüttorf: Fiete, Madita und Stella haben 

Leserollen zu ihren Lieblingsbüchern erstellt, Christin eine Lesekiste.  

Von Sebastian Hamel  

Jedes Schulkind hat schon einmal ein Buch im Unterricht gelesen. Die Viertklässler einer 

Grundschule aus Schüttorf haben dazu etwas ganz Besonderes gemacht: In bunten Kisten und 

Schriftrollen werden ihre Lieblingsgeschichten lebendig.  

Schüttorf. Felix heißt das schwarze Fohlen aus den bekannten Geschichten von „Bibi und 

Tina“. Das kleine Tier gefällt Stella und Madita aus Schüttorf besonders gut. Kein Wunder 

also, dass ihre Leserolle ein selbst gemaltes Bild des Pferdchens enthält.  

Eine Leserolle? Was ist das denn? Unter diesem Wort versteht man eine Sammlung von 

Dingen, die etwas mit der Geschichte aus einem Buch zu tun haben. Das können Bilder sein – 

wie etwa von Felix – oder kleine Texte. Dazu zählen zum Beispiel Informationen über den 

Autor des Buchs oder man denkt sich einfach einen neuen Schluss für die Geschichte aus. 

Alle Blätter mit den Bildern und Texten werden dann miteinander verbunden und 

zusammengerollt. Damit es nicht wieder auseinanderklappt, wird das Ganze in eine Röhre mit 

Verschluss gesteckt. Fertig ist die Leserolle.  
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In der Grundschule am Süsteresch in Schüttorf haben die Viertklässler solche Rollen im 

Unterricht gebastelt. Die Lehrerinnen wollen damit erreichen, dass den Kindern das Lesen 

noch mehr Spaß macht. Der zehnjährige Fiete hat sich für „Robin Hood“ entschieden. „Ich 

finde einfach gut, dass er den Armen hilft“, sagt er. Da hatte er gleich genug Ideen für seine 

Leserolle.  

Eine etwas andere Form hat Christin gewählt. Sie hat keine Rolle, sondern eine Lesekiste 

gestaltet. In dem bunt beklebten und bemalten Schuhkarton hat sie alles zum Buch „Das 

Geheimnis von Summerstone“ gesammelt. Die Figuren in dieser Geschichte haben Angst: 

Eine fürchtet sich vor Wasser, eine andere vor Spinnen. Das hat Christin natürlich auf ihre 

Kiste gemalt.  

Sehr viel Mühe haben sich die Mädchen und Jungen beim Gestalten der Leserollen und 

Lesekisten gegeben. Mehrere Stunden hat jeder von ihnen daran gesessen – und bald können 

auch andere Menschen die Arbeiten der Schüler und Schülerinnen bewundern: Es ist nämlich 

geplant, mit den Werken ein Schaufenster der Buchhandlung „Viola Taube“ in Nordhorn zu 

gestalten.  
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