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Nürnberger Kinder haben eigenes Buch
geschrieben
"Die Federsammler"- Inspirationen von der DB Regio Franken 14.03.2016 22:10 Uhr
NÜRNBERG - Einmal selbst ein Buch schreiben: Die Comic-Romanreihe "Die
Federsammler" macht es möglich. Kinder in Erlangen, Frankfurt und Jena wurden
dadurch genauso schon zu Autoren wie Schüler in Brasilien und jetzt in Nürnberg.

Diese Schüler haben ihr erstes Buch geschrieben. Betreut wurden sie dabei unter anderem von
Deutschlehrerin Sabine Herzberger (rechts). Unten seht ihr Band 7 der "Federsammler", links einen
Ausschnitt mit Arti.
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Max hat Spaß am Schreiben und denkt sich gerne Geschichten aus, am liebsten über
Drachen, Fantasy und Science-Fiction. Trotzdem wäre ohne das
"Federsammler"-Projekt sein erstes Buch noch nicht erschienen, ist sich der Schüler
vom Neuen Gymnasium Nürnberg (NGN) sicher. "Man versucht zwar, sich hinzusetzen
und zu schreiben. Aber ohne Druck kommt nichts zustande", sagt der Zwölfjährige.
Bei dem internationalen Projekt des Goethe-Instituts und des Klangbild-Verlags aus
Jena schreiben Kinder und Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren einen
Wanderroman. In allen Bänden geht es um den Zwölfjährigen Skater Fietje und seinen
sprachbegabten Graupapagei Arti. In der Heimatstadt der jeweiligen Autoren erleben
die beiden Abenteuer und lernen regionale Besonderheiten kennen.

Vor unterschätzten Gefahren im Schienenverkehr
warnen
- Anzeige -

http://www.nordbayern.de/ressorts/szene-extra/nurnberger-kinder-haben-eigenes-buch-geschrieben-1.5048695

Seite 1 von 4

Nürnberg: Nürnberger Kinder haben eigenes Buch geschrieben - Szene Extra - nordbayern.de

25.07.17, 10:30

In Nürnberg etwa besuchen Fietje und Arti die Straße der Menschenrechte und den
Christkindlesmarkt. Dort essen sie Rostbratwürste. Immer wieder gibt es in der
Geschichte Bezüge zur Deutschen Bahn (DB), die mit dem Buch mal einen anderen Weg
gehen wollte, um junge Menschen vor den o" unterschätzten Gefahren im
Schienenverkehr zu warnen. Deshalb hat sie 7. Band zusammen mit der
Fritz-Hintermayr-Sti"ung finanziell unterstützt.
Die Passage, in der die NGN-Schüler ihre Helden aus dem Zug-Toilettenfenster türmen
lassen wollten, wurde deshalb vom Herausgeber als zu gefährlich eingestu" und
gestrichen. Auch wenn sie es schade fanden, hatten die Sechst- und Siebtklässler für
diese Entscheidung Verständnis: Schließlich soll die Buchreihe Kinder ab acht Jahren
für richtiges Verhalten sensibilisieren und sie nicht zu Dummheiten anleiten.

Inspirationen bei der DB Regio Franken
Um Ideen für ihre Geschichte zu sammeln,
konnten sich die Gymnasiasten einen Tag
lang bei der DB Regio Franken umsehen.
"Da haben wir sehr viel gelernt", berichtet
Ann-Kathrin. "In der Werkstatt und der
Waschanlage war es besonders cool",
ergänzt Rebecca. Außerdem seien die
Klimaanlage und das Essen toll gewesen,
erinnern sich die Sechst- und Siebtklässler
an den heißen Sommertag, an dem sie die
Inspiration für ihre Geschichte bekamen,
die mitten in einem schneereichen Winter
spielt. So vorbereitet, sei es nicht schwer
gewesen, an einem zweiten Projekttag am

So sieht Band 7 der "Federsammler" aus. Dass

NGN einfach draufloszuschreiben, sagt

ihn die Deutsche Bahn bezuschusst hat, fällt

Ann-Kathrin.

sofort auf.
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"Der Spannungsbogen des Buches ist sehr zackig", analysiert Max. "Jeder schreibt seine
eigene kleine Geschichte, die ihren Höhepunkt hat." Erleichtert worden sei das
Schreiben zudem durch die sehr deutlichen Vorgaben, berichtet Deutschlehrerin Sabine
Herzberger, die zusammen mit ihrer Kollegin Claudia Altmann die Teilnehmer am Neuen
Gymnasium für das Projekt angeworben hat. Die Schüler hätten darin die "blanke
Realität" erfahren und einen guten Eindruck gewonnen, wie es ist, Autor zu sein.

"Seine Schwanzfedern sind wie Worte"
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"Es ist ein tolles Gefühl, sein eigenes Buch in der Hand zu halten", berichtet Max. "Für
Grundschüler ist es ein sehr schönes Buch", findet Ann-Kathrin. Jana hat es besonders
gefallen, dass sie ein Stück weit ihrer Fantasie freien Lauf lassen und etwa den
Papageien sprechen lassen konnte. "Seine Schwanzfedern sind wie Worte", erklärt die
Elfjährige. Neben acht NGNlern haben zehn Schüler des Dürer- und
Sigmund-Schuckert-Gymnasiums an dem 134-seitigen Werk mitgeschrieben.
Idee der Federsammler-Reihe ist es, weltweit Städte und Länder zu verbinden und den
Deutschwortschatz der Leser zu erweitern. Diese können genauso wie die Autoren nicht
nur Muttersprachler, sondern auch Menschen sein, die gerade erst Deutsch lernen. Arti
und Fietje gingen 2012 in Jena an den Start, gerade wird Band 8 in der Ukraine
geschrieben.

In Nürnberg soll ein weiterer Band der Federsammler entstehen. Wer mitschreiben oder
das Projekt unterstützen will, findet nähere Informationen unter
www.federsammlercommunity.de und
www.federsammler.de
ASTRID LÖFFLER

- Anzeige Hörgeräte verändern Leben
1.000 Hörgeräte-Tester gesucht. Jetzt die neueste HörgeräteGeneration kostenlos testen
> Jetzt teilnehmen!

10 Jahre congstar
Geburtstags-Special: Allnet-Flat, SMS in alle dt. Netze und 10
GB Daten für nur 25 €*/Monat
> Angebot sichern!

Zahn Zusatzversicherung
Individueller Zahnschutz ab 5,90 €/Monat. Bis zu 100 % für
Zahnersatz und Zahnerhalt!
> Jetzt informieren >>

mobile Ansicht

http://www.nordbayern.de/ressorts/szene-extra/nurnberger-kinder-haben-eigenes-buch-geschrieben-1.5048695

Seite 3 von 4

Nürnberg: Nürnberger Kinder haben eigenes Buch geschrieben - Szene Extra - nordbayern.de

AAA-We…

Rosenq…

49 €

Tansani…

Orthokl…

Rotes Ti…

Abalone…

Zirkon-…

Phosph…

Abendr…

Abendr…

Rubin-S…

http://www.nordbayern.de/ressorts/szene-extra/nurnberger-kinder-haben-eigenes-buch-geschrieben-1.5048695

25.07.17, 10:30

Seite 4 von 4

