
Kinder erzählen die Josefsgeschichtd lififü,',,t,
OBEIXASSEI (ken) Iosef ist mal blond,
mal dunkelhaarig. Und auch seine
Kleidung variiert von Kapitel zu Ka-
pitel-das passiert, wenn Kinder die
|osefsgeschichte der Bibel selbst
nacherzählen. Das haben SchüLler
des Comenius-Gymnasium im
evangelischen Religionsunterricht
getan, entstanden ist daraus ein
Buch, das nun im Handel erworben
werdenkann.

,,Wir haben gemerkt, dass die
Schü,ler viel aufmerksamer zuhö-
ren, wenn ihre Mitschü,ler etwas
vorlesen oder erzählen - Bibelge-
schichten auf diese Weise vorzutra-
gen war einfach viel effektiver", sagt
Schulpfarrer Iohannes Taschner.
,,Dass wir daraus ein Buch machen
konnten und dieses auch noch ver-
legt wird, ist natürlich eine tolle Sa-
che." Illustriert wurde das Buch,
das im Handel 12,90 Euro kostet,
ebenfalls von Schi.iLlern der 5. Klas-
se. Im Kunstunterricht von Andrea

Cornelius haben katholische und
evangelische Kinder gemeinsam
die Bilder zu den Texten geschaffen.
,,Es ist faszinierend zu sehen, wie

unterschiedlich die Vorstellung von
Josef ist", sagt Cornelius. ,,Ein Kind
hat ihn sogar in unsere heutige Zeit
geholt- er ist modern gekleidet und

trägt einen schicken Haarschnitt."
,,Ich binganz stolz, von mir sind so-
gar zwei Bilder im Buch", sagt der
elfjtihrige Till Mateo. Auch die
zwölfjährige Marlen freut sich über
ihr erstes eigenes Exernplar des
Buchs: ,,Das hat total Spaß gemacht
- ich hoffe nur, dass sich niemand
wundert, wieso losef immer anders
aussieht", sagt sie. ,,Ein tolles Ge-
schenk für Freunde oder Familie."

200 Exemplare wurden der Schu-
le selbst zur Verfügung gestellt und
werden nun dort verkauft. Was mit
dem Erlös passiert, weiß Taschner
schon: ,,Zuerst gehen wir mit allen
beteiligten Kindern essen und ins
Kino", sagt er. ,,Der Rest wird ge-
spendet An ein Heim für behinder-
te Kinder in Afrika."

Verlegt hat das Buch der Verlag
Riedenburg, es ist ab sofort im Han-
del erhältlich. ,,Man kann das sogar
beiAmazon bestellen", sagtTill Ma-
theo stolz.

Die Schüler der fünften Klasse des Comenius-Gymnasiums haben die Bibelauf per-
sönliche Weise interpretiert und ein Buch danus gemacht. Rp-FoTo: HANs-,üRGErrr BAUER




