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Zwei neue Lesungen FÜR DIE 5. Bis 8. Schulstufe:
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Immer wieder Robinson

Einfach einmal nur lachen!

Vor rund 200 Jahren wurden mehrere
österreichische Robinsonaden geschrieben.
Wir haben die vergessenen Bücher gelesen
und aus ihnen eine moderne Geschichte
gemacht. Robinsons einsame Insel: Welche
Pflanzen sind essbar, welche nicht? Wo ist
Gefahr? „Wenn es mir gelingt, zu essen, zu
trinken und ohne Gefahr für das Leben zu
schlafen, dann könnte das jetzt doch eigentlich das Paradies sein!“, denkt Robinson.
Aber die Insel ist gar nicht einsam. Neue
Herausforderungen schieben sich bedrohlich über das gerade eben erst gewonnene
freie Leben. Durch die ganze Zeit hat Robinson nur ein Ziel: Er will leben! Nicht
überleben, leben! Aber Robinson ist Robinson, von Schiffbruch zu Schiffbruch eilt er
und erst am Ende, als alter Mann auf sein
Leben zurückblickend, darf er erkennen:
Ich habe gelebt!

Hunderte lustige Kürzestgeschichten – gemeinhin Witz genannt. Der Unterschied
zwischen einem herkömmlichen Witzebuch und unserer handverlesenen und für
Leute von heute neu erzählten Sammlung
(20.000 Witze später – uff) ist: Dieses Buch
ist wirklich lustig! Ein Beweis? Okay: „Ein
Kapitän geht jeden Morgen in seine Kajüte,
öffnet den Safe, schaut lange hinein und
verschließt ihn wieder. Das geht jahrelang
so. Nach seinem Tod wollen die Matrosen
endlich wissen, was es mit dem Safe auf
sich hat. Sie brechen ihn auf und finden
einen kleinen zerfledderten Zettel. Auf
dem Zettel steht: rechts Steuerbord – links
Backbord.“
Diese und alle anderen Bücher, dazu Leseproben, Feedbacks und mehr finden Sie auf
unserer Website: ingridundchristian.at
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