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Dem Liebling wurde
ein neues Kleid geschenkt
KultCrossing: Schüler verschönerten ihre Bücher mit Tapeten und bunten Stiften
Zündorf (kg). Die hellgraue
Strukturtapete findet Dilin
so schön, dass sie eines von
„Gregs Tagebüchern“ damit
einkleidet. Sie setzt ein paar
Akzente, indem sie zusätzlich
eine rosa-orangefarben-weiße Tapete verwendet. Letztere
nimmt sie wegen der schönen
Farben. „Die hellgraue Tapete
habe ich genommen, weil dort
Vögel und Glitzer drauf sind“,
erklärt die Zehnjährige aus
Elsdorf.
Die hellgraue Vögel-GlitzerTapete ist beliebt. Auch Dilins Freundinnen aus der 5c
entscheiden sich für sie; Ronja (11) aus Poll und Selina
(11) aus Wahn ebenso. Helmije hingegen entscheidet
sich bei der „Der Galimat“ von
Paul Maar, der 2015 auf der
Lit.Cologne war, zuerst für eine weiße Tapete, dann nimmt
sie die hellgraue und abschließend dekoriert sie mit der ro-

 Fünftklässler der Wilhelm-Busch-Realschule verschönern
mit Schulbibliotheksleiterin Renate Gödel (l.) und Michaela
Kaebe von Kultcrossing Lieblingsbücher.
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sa-orangefarben-weißen. Die
vier Freundinnen reihen sich
mit weiteren 33 Fünftklässlern der 5c und der 5a in einen Dekotag mit Büchern und
Tapeten ein. Zudem konnten
sie mit den Origami-Künstlern

Helga Zimmer und Hans-Werner Guth unter anderem Raben und Füchse kreieren. Die
Aktion in der Wilhelm-BuschRealschule am Schulzentrum
Zündorf geht auf ein Projekt
der gemeinnützigen KultCros-

sing GmbH zurück. Das Angebot soll zum Lesen ermuntern. Die Zehn- bis Zwölfjährigen brachten dazu Lieblingsbücher mit oder wählten eines
aus der Bibliothek des Schulzentrums. Anfangs verfassten sie einen Steckbrief, damit die anderen Schüler erfahren konnten, um was es in der
Lektüre geht, wer die Darsteller sind und wer hinter dem
Autor steckt. Den Schülern
stand frei, ihre Recherchen
vor den anderen vorzutragen.
Unterstützt wurde der Tag an
der Wilhelm-Busch-Realschule durch mehrere Sponsoren.
Weitere Informationen zum
„Tapetenwechsel“ sind unter
www.kultcrossing.de verfügbar. KultCrossing stellt dort
für Schulen eine Sammlung
von 17 fächerübergreifenden
Unterrichtsideen rund um das
Thema Tapete kostenlos zur
Verfügung.

