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bringen. Der eine Fürst geht nach Norden und der ande-
re nach Süden. Doch durch den Streit erwacht ein böser
Drache namens Siegfried. Er frisst einfach alle Geschich-
ten auf. Da holt sich der Kontinent Hilfe von zwei Kindern
aus der Menschenwelt.
Ein spannender Anfang! Die meisten Kinder konnten es
kaum erwarten, die Geschichte weiterzulesen.

Die Schnitzeljagd in der Buchhandlung
Nach dem Vorlesen gab es noch eine tolle Schnitzeljagd.
Überall in der Buchhandlung waren Plakate mit Fragen
versteckt, die wir suchen mussten. Jeder von uns hatte ei-
nen kleinen Zettel, auf dem man alle Lösungen der Rätsel
aufschreiben sollte. Wer fertig war, bekam als Belohnung
den Gutschein für das Buch. Natürlich wurde dieser sofort
von uns allen eingelöst. 

Im Namen der ganzen Klasse wollen wir uns noch einmal
bedanken, denn der Besuch in der Buchhandlung war
echt toll!

Ali Mert Coskun, Sofia Just, Susanna Niederau, 
Lena Schaake, Kl. 5a

Am 06.06.2019, pünktlich zur zweiten großen Pause, hat-
ten sich alle Kinder der 5a am Haupteingang aufgestellt –
nur Frau Claßen und Frau Jansen fehlten noch. Alle waren
schon ganz gespannt und freuten sich schon auf den klei-
nen Ausflug.
Den Weg bis zur Fußgängerzone in Burtscheid brachten
wir schnell hinter uns, sodass wir noch etwas Zeit hatten,
auf dem kleinen Spielplatz vor der Buchhandlung zu spie-
len.
Kurz darauf lernten wir Martin Schwoll, den Chef der Buch-
handlung, kennen. Da so tolles Wetter war, blieben wir
draußen und Martin erzählte uns etwas mehr über den 
UNESCO-Welttag des Buches, der jedes Jahr am 23. April
gefeiert wird. Rund um diesen Tag bekommen Schüler
deutschlandweit ein Buch geschenkt und können z.B. auch
Buchhandlungen besichtigen. Das Fest geht auf einen kata-
lanischen Brauch zurück, denn am 23. April ist der Na-
menstag des Volksheiligen St. Georg und es werden Rosen
und Bücher verschenkt.

Das Buch 2019: „Der geheime Kontinent“
Martin las uns dann den Anfang der Geschichte vor. Sie
trägt den Titel „Der geheime Kontinent“. Die Geschichte
handelt von zwei Brüdern. Als ihr Vater, der König, stirbt,
streiten sich die beiden um das Königreich. Sie können sich
nicht einigen, doch die Einwohner des Achten Kontinents
schaffen es irgendwie, die beiden Brüder auseinanderzu-

UNESCO-Welttag des Buches 
Die 5a besucht die Buchhandlung Backhaus in Burtscheid 
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