Reisen bildet - Exkursion zur Leipziger Buchmesse
beiwohnen. Zahllose Verlage –
große und kleine, bekannte und
weniger bekannte – füllen wie
immer die gigantischen Hallen des
Leipziger Messegeländes, denn
hier findet die
traditionsreiche
Buchmesse der
Bücherstadt
Leipzig
seit
Ende
des
letzten
Jahrtausends
statt. Doch die
Messe ist kein
Basar: Bücher
werden
vorgestellt,
Autoren
lesen
Messegelände Leipzig – hier findet die Buchmesse statt.
und signieren
Buchmesse Deutschlands vom 15.
ihre Werke, viele Veranstaltungen
bis zum 18. März statt – dieses
rund ums Buch finden statt.
Jahr
werden
gleich
sieben
Natürlich kann der Besucher dann
Klassen
diesem
Ereignis
auch Bücher erwerben: Es gibt
Die
Leipziger
Buchmesse
begeistert schon seit vielen Jahren
auch die Schüler des CarlBechstein-Gymnasiums.
Dieses
Jahr findet
die zweitgrößte

eine extra Messebuchhandlung,
seit 2001 öffnet die Messe auch
für Hörbücher ihre Pforten, 2005
folgte
dann
die
Kinderbuchhandlung mit Kinderund Jugendbüchern. 2012 wird
schließlich
die
Autorenbuchhandlung
eingerichtet. Dort können nicht nur
schon signierte Bücher gekauft
werden, sondern auch eigene
Bücher noch signiert werden.
Die Buchmesse in Leipzig wird
auch in diesem Jahr wieder
Tausende Menschen begeistern –
und unsere Schüler dürfen sich
dazu zählen!
(mp)

Mathematik einmal anders - Känguru-Wettbewerb 2012
Am 19. März 2012 sind wir alle
Australier. Denn die Schule wird
von den Beuteltieren überrannt,
die an alle willigen Schüler
Knobelaufgaben verteilen. Gut,
sicherlich verteilen die Lehrer die
Aufgaben und nicht die Kängurus.
Aber es dreht sich alles ums
Knobeln, Schätzen und Rechnen.
Wer hier nicht rechnen will bis der
Block vollgekritzelt ist, wird den
besonderen
Reiz
dieses
Ereignisses verfehlen. Die Schule
hat den Wettbewerb extra einige

Tage verlegt, um eine breite
Teilnahme
auch
derer
zu
gewährleisten, die am eigentlichen
Teilnahmetag
der
Leipziger
Buchmesse die Ehre erweisen.
Wer dann letztlich gewinnt – das
steht erst einige Tage später
fest; gewonnen hat übrigens
nicht nur, wer am weitesten
springt! Gewonnen haben alle
– denn so macht Mathematik mal
wirklich Spaß!
(mm)

