
„Hirschaid sucht das Superbuch“ – BookCasting in der Gemeindebücherei 

 

 

m Freitag, den 20. Juli 2018, besuchte die Klasse 8 c in Begleitung unserer Deutschlehrerin 

Frau Rottmann und Frau Kirchner die Gemeindebücherei. Nachdem uns die Büchereileiterin 

Frau Betz schon zweimal mit ihrem Büchertrolley besucht  und wir uns auf ihre Empfehlung 

hin Bücher ausgeliehen hatten, wollten wir nun ein so genanntes „BookCasting“ ausprobieren.  

Castingshows wie DSDS kennt jeder und so rechneten wir also mit einer Art Wettbewerb, bei dem 

Teilnehmer in die Show kommen mit ihren Talenten, und es werden immer mehr ausscheiden, bis nur 

noch einer übrig ist. „So machen wir das hier auch, nur eben mit Büchern“, so Frau Simon, die 

Mitarbeiterin der Bücherei, die zusammen mit Frau Betz durch das Casting führte. Zunächst wurden 

sozusagen alle Bücher (von zwei Schülern) über den Laufsteg getragen. Jetzt kam die Jury ins Spiel. 

Jeder Schüler bekam je ein grünes und ein rotes Kärtchen. Mit grünen und roten Kärtchen äußerten 

die Schüler ihre Meinung über einen Buchkandidaten: grünes Kärtchen hochhalten hieß „Find ich 

gut!“, rotes Kärtchen „Find ich nicht so gut!“. Die Bücher wurden also jeweils von jedem einzelnen 

der Klasse mit „Top“ oder „Flop“ bewertet, das Buch, das am wenigsten positive Stimmen hatte, 

schied aus.  Aus fünf Gruppen mit jeweils vier Büchern wurde so nach und nach anhand der Kriterien 

Titel, Cover, Klappentext und Inhalt ausgesiebt, bis nur noch ein Buch übrig war. Von den Gewinnern 

der jeweiligen Gruppe wurde das Buch mit den meisten Stimmen zum „Superbuch“  gekürt, es heißt  

„Die Königinnen der Würstchen“ von  Clémentine Beauvais und Annette von der Weppen.  Nicht 

unerwähnt bleiben soll, dass die Klasse war sehr aufmerksam war  und ehrlich bewertet hat.  

Nach dem Besuch in der Bücherei wurde der Klasse von der Lehrerin an der nächsten Eisdiele ein 

Eis für die gute Zusammenarbeit in dem Schuljahr spendiert. Insgesamt war das BookCasting für 

jeden Teilnehmer ein schönes Erlebnis, das weiterempfohlen werden kann. In den letzten Deutsch-

stunden des Schuljahres wird uns unsere Lehrerin „Die Königinnen der Würstchen“ vorlesen, bei 

schönem Wetter vielleicht draußen, und wir werden sehen, ob wir gut gewählt haben.  

 

Silvio Gottschall, 8c 
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