
 
Auszeichnungen auf der Buchmesse 
 
In diesem Jahr, am 16. ,17, und 18., Mai 2014, fand die erste Buchmesse für Rheinland -
Pfalz in Mainz in der alten Lokhalle statt. Vorab hatte es einen Schülerschreib-
wettbewerb von der Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung mit dem Titel „Kinderglück-
Schreibwettbewerb“ gegeben.  
 
Eine Kurzgeschichte sollte geschrieben werden. Mit nicht nachlassender Ermutigung 
durch Herrn Chwalek und dem Interesse von Frau Spandick habe ich meine Geschichte 
“Halle 5“, die eigentlich ein Ergebnis einer Hausaufgabe war, eingereicht. 
 
Ich war überrascht, als ich eines Tages die Nachricht erhielt, dass ich zu einer Auswahl 
von 12 Schülern und Schülerinnen gehöre, deren Geschichten in einem Buch 
veröffentlicht worden sind. Es gab freie VIP- Eintrittskarten für mich und meine Eltern. 
 
Zur Eröffnungsfeier der Buchmesse wurden nach der Eröffnungsrede und einer 
Ansprache des Oberbürgermeisters alle ausgewählten Teilnehmer des Schreibwett-
bewerbs namentlich vorgestellt und auf die Bühne geholt. Es wurden 3 Geschichten mit 
Preisen ausgezeichnet. Erst nachdem sich die Bühne wieder geleert hatte,  erkannte ich 
eine Mitschülerin unter den 12 Auserwählten: Valerie Beye aus der 5. Klasse. Auch ihr 
war es mit ihrer Geschichte „Aufregende Sommerferien“ gelungen, unter die 12 
Auserwählten zu kommen. Ihr Bruder ist bei mir in der 9. Klasse. Im Foyer wurden wir 
noch einmal einzeln fotografiert, und zwar von einem Fotografen, der für den 
Börsenverein des deutschen Buchhandels arbeitet. Portraits von den 12 Teilnehmern 
gibt es auf der Homepage der Buchmesse. 
 
Frau Beye-Mundt, die Schriftführerin unseres Fördervereins, hat ein signiertes 
Exemplar des Buches mit dem Titel: „Von cool  bis uncool“ für die Bücherei gekauft. 
 

             http://www.buchmesse-rheinland-pfalz.de/schueler.inc.php 
 
In den nächsten Tagen gibt es noch einen Termin für eine Lesung und Signierstunde in 
einer Buchhandlung. Diese Nachricht  kam heute in einem freundlichen Brief vom 
Organisationsteam der Buchmesse. 
 
Der Termin und der Ort werden bald auf unserer Schulhomepage bekanntgegeben und 
ich freue mich auf viele Zuhörer. 
 
Lara-Marie Weine, Klasse 9b 
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