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Diesmal geht es ferngesteuert zum Sieg
Gedankenblitz startet / Blockrudel und Jonas Monar singen für die Gewinner / Zwei neue Regeln

DER Gedankenblitz 2018 startet
– und zwar sofort! Hauptpreis
des großen naturwissenschaft-
lich-technischen Schulwettbe-
werbs ist diesmal ein exklusives
Schulhofkonzert mit Jonas Mo-
nar und Blockrudel. Anmelde-
schluss ist der 15. März.

Zwei Sachen sind in diesem
Jahr neu: Es wird nur eine
Aufgabe geben, die jedoch für
drei verschiedene Jurysitzun-
gen unterschiedlich gelöst
werden muss. Alle Teams
sind von der ersten bis zur
letzten Jurysitzung dabei und
sammeln Punkte. Das Team
mit den meisten Punkten hat
den Gedankenblitz gewon-
nen.

Erstmals wird diese Aufgabe
schon vor der Anmeldung
veröffentlicht (siehe Info-Kas-
ten). Mehr als 3 000 Schüler

haben bisher am Gedanken-
blitz teilgenommen und sich
von den spannenden Aufga-
ben rund um Naturwissen-
schaften und Technik begeis-
tern lassen.

Für motivierte Schüler ist
dieser Wettbewerb eine
Chance für ihre Zukunft. So
geht es neben dem Haupt-
preis – einer exklusiven
Schulhof-Party – und vielen
weiteren Preisen vor allem
um den wertvollen Kontakt
zu heimischen Wirtschafts-
unternehmen. Eine Erfolgs-
aussicht für alle und eine ech-

te Perspektive für die Berufs-
wahlorientierung.

Die bisherigen Sieger, die
Realschule Anröchte, die
Christian-Rohlfs-Realschule
Soest, die Hannah-Arendt-Ge-
samtschule Soest (zweimal),
das Archigymnasium Soest,
die Kopernikushauptschule
Lippstadt und die Sekundar-
schule Wickede, belegen,
dass es beim Gedankenblitz
nicht auf die Schulform an-
kommt. Viel wichtiger sind
Einsatzbereitschaft und
Teamwork.

Weder den Schulen noch
den Schülern entstehen da-
durch Kosten. Das für die Lö-
sung der Aufgaben benötigte
Material wird von der Wirt-
schaftsförderung des Kreises
Soest (wfg) gestellt.

Teilnehmen dürfen alle wei-
terführenden Schulen mit Se-
kundarstufe I (Jahrgangsstu-
fen 5 bis 10, an Gymnasien
einschließlich der Einfüh-
rungsphase in die gymnasiale
Oberstufe).

Zur Einstimmung kann
man sich noch einmal die Hö-
hepunkte der vergangenen
Schulwettkämpfe einschließ-
lich Aufgabenstellungen, Lö-
sungen und Videodokumen-
tationen im Internet anse-
hen.

www.gedankenblitz-schulwett-
kampf.de, www.jonasmonar.de,
www.blockrudel.de.

Die Aufgabe
duell im Rahmen der Vorgaben für
die Herausforderungen der einzel-
nen Renntage zu optimieren. Und
natürlich sollt ihr eurem Fahrzeug
auch durch ein ansprechendes De-
sign eine individuelle Note mit ho-
hem Wiedererkennungswert
verschaffen.“
Zu beachten sind Pflichtkriterien
und Randbedingungen. Die genau-
en Vorgaben gibt es nach der An-
meldung zusammen mit den zur
Verfügung gestellten Materialien.

„Baut ein ferngesteuertes Fahr-
zeug, mit dem ihr in mehreren Ren-
nen gegen die Fahrzeuge der ande-
ren Schulteams antretet. Ihr erhal-
tet dafür von uns einen Bausatz
für das Chassis, einen Motor, zwei
Akkus mit Ladegerät und eine Fern-
steuerung. Die Rennen sind dabei
eine Mischung aus Formel 1 und
Stock-Car-Rennen. Alle Teams
erhalten den gleichen Bausatz und
die gleiche Fernsteuerung. Es liegt
aber an euch, euer Fahrzeug indivi-

Aufregung bei Kids kaum zu spüren
Anzeiger-Mitarbeiter erzählt von seinem Einsatz als Juror beim Vorlesewettbewerb

Von Tobias Gebhardt

Irgendwie passt die kräftige
Spätnachmittagssonne, die
da am Donnerstag durch die
großen Fenster der Aula in
der früheren Städtischen Re-
alschule fällt, geradezu ins
Bild. Die Jungen und Mäd-
chen, die vor den dicken
orangenen Vorhängen Platz
nehmen, sie sitzen gefühlt im
„Scheinwerferlicht“. Und ih-
nen gilt tatsächlich sämtliche
Aufmerksamkeit. Die des Pu-
blikums, das sich in erster Li-
nie aus Mamas und Papas zu-
sammensetzt. Ganz beson-
ders aber jene der Jury beim
diesjährigen Kreis-Vorlese-
wettbewerb.

Gerne habe ich die Einla-
dung der „Buchhandlung an
der Basilika“ angenommen
und mich als einer der vier Ju-
roren in die erste Reihe ge-
setzt. Man fiebert gleich mit,
wenn die Kinder Platz neh-
men am Tisch. Ein kleines
Deckchen, die nostalgische
grüne Leselampe und ein gel-
bes Primelchen sorgen für
Wohnzimmer-Atmosphäre.
Andreas Gasse, Abteilungslei-
ter an der Sälzer-Sekundar-

schule, begrüßt Teilnehmer
und deren Familien. Die Jun-
gen und Mädchen sollten sich
einfach vorstellen, alle im Pu-
blikum könnten nicht lesen,
das würde bestimmt etwas
von der Aufregung nehmen.

Von der spürt man kaum et-
was bei den zwölf Startern.

Dann geht es los. Bärbel
Speckblanke, die den Wettbe-
werb betreut, verteilt an die
Juroren die Bewertungsbö-
gen. Pro Kategorie, es sind de-

rer drei, können ein bis fünf
Punkte vergeben werden.
Prämiert werden die Felder
„Lesetechnik“, „Interpretati-
on“ und „Buchauswahl“. Dass
sich die Teilnehmer tatsäch-
lich Gedanken gemacht ha-
ben, welches Werk sie prä-
sentieren, wird wiederholt
deutlich. Da sitzen größten-
teils elfjährige Schülerinnen
und Schüler und „vermark-
ten“ ihre Publikation in weni-
gen Sätzen, aber so spannend
und animierend, dass man
im „Literarischen Quartett“
wohl schon potenzielle Nach-
folger herausfiltern würde.
Unser Jury-Quartett hat der-
weil die Aufgabe, abzuglei-
chen und abzuwägen. Am
Ende sind es größtenteils Nu-
ancen, die den Unterschied
machen. Da sitzen nämlich
wirklich nur talentierte Le-
ser.

Dem vertrauten Text folgt
in der zweiten Runde eine
kurze Passage aus einem
fremden Buch. Danach zieht
sich unsere Jury zurück. An
der Fensterbank werden die

Punkte addiert. Und, ja, es
wird zum Schluss knapp.
Aber doch irgendwie deut-
lich. Dramaturgisch wirkt der
feuerrote Ball der Sonne, die
jetzt beim Blick durch die
Fenster hinter dem Gebäude
des Hauptgebäudes der Se-
kundarschule versinkt.

Heimvorteil
genutzt

Am Ende siegt Sidar Gülte-
kin. Dieser besucht die sechs-
te Klasse des Marien-Gymna-
siums, hat seinen Heimvor-
teil also bestens genutzt. Von
dem allerdings weiß die Jury
nichts. Mit seinen stolzen El-
tern wandert der Titel aber
auch nach Wickede, wo die
Familie lebt. Begeistert hat Si-
dar besonders mit seiner hu-
morvollen und ausdrucks-
starken Art. Sein Wahlbuch
„Coolman und ich“ beinhal-
tet Witz, der sich rasch aufs
Gesamtpublikum übertragen
hatte.

Mächtig stolz waren auch die Eltern auf Sidar Gültekin. Mit im Bild die Jury: Eva Kramps (9. Klasse Se-
kundarschule), Bärbel Speckblanke und Katrin Gülden-Klesse.

Zwölf Jungen und Mädchen nahmen am Kreisentscheid Soest-West teil: Am Ende hatte Sidar Gültekin die Nase knapp vorn. Alle Kinder
aber seien Sieger, hatte es im Vorfeld bereits geheißen. Der Olympische Gedanke, er zählt und spornt an. � Fotos: Gebhardt

Blockrudel haben bereits im vergangenen Jahr für die Sieger-Schule gespielt und sind auch beim aktuellen Gedankenblitz-Wettbewerb
wieder ein Teil des Hauptgewinns. � Archivfoto: Dahm

Termine und Tickets
Kosten: 10 Euro Erwachsene, Kin-
der und Jugendliche acht Euro
Karten gibt es hier:
Buchhandlung an der Basilika,
Stein’sche Buchhandlung,
Sekretariat Ursulinengymnasium,
tickets@youngstage-musikthea-
ter.de

Vorstellungstermine des
YoungStage Musiktheaters:
4. März, 16 Uhr (ausverkauft)
9. März, 18.30 Uhr
10. März, 18 Uhr
11. März, 16 Uhr
17. März, 18 Uhr
18. März, 16 Uhr

„Das sind Kinder
und keine Profis“

YoungStage Musiktheater kurz vor Premiere
Von Gerald Bus

WERL � Not macht erfinde-
risch. Und komisch. Als in der
Vergangenheit mal ein
Schauspieler auf der Bühne
nicht rechtzeitig aus dem
Kostüm kam und die Zu-
schauer die Panne bemerk-
ten, gab es viel Lacher im Pu-
blikum. So viele, dass die
„Panne“ als Bestandteil des
Stücks in die weiteren Vor-
führungen eingebaut wurde.
Lachen gehört halt dazu,
wenn das YoungStage Musik-
theater seine Stücke aufführt
– und auch der Spaß soll da-
bei sein.

„Das sind schließlich Kinder
und keine Profis“, betonen
die Macher vom YoungStage
Musiktheater. Aber natürlich
soll alles möglichst glatt lau-
fen, sollen Texte und Musik
sitzen, möglichst fehlerfrei.
Diesen Ehrgeiz haben die Or-
ganisatoren und auch die Ak-
teure, sei es nun auf der Büh-
ne oder im eigenen Orches-
ter.

Mittlerweile gehen die Pro-
ben für „Die Schöne und das
Biest“ in die Endphase; nun
wird geprobt, was das Zeug
(und der Nachwuchs) hält. An
den beiden Tagen vor der aus-
verkauften Premiere (4. März
um 16 Uhr im Ursulinenfo-
rum) werden drei General-
proben gespielt, in allen Be-
setzungen mit unterschiedli-
chen Rollenaufteilungen.
Dann stehen auch die Requi-
siten an ihrem Platz auf der

Bühne im Ursulinenforum.
Und auch die Helfer hinter
der Bühne sind da, um den
nötigen Umbau während des
Stücks unter realistischen Be-
dingungen zu proben.
Schließlich soll bei den Auf-
führungen alles sitzen – auch
beim Kostümtausch. „Das ist
spannend bis zum letzten
Moment“, sagt Silke Schnöde
von YoungStage.

Erstmals eigene
„Tanztruppe“

Erstmals gibt es in diesem
Jahr eine eigene „Tanztrup-
pe“ unter den Akteuren. Hier
konnte mitmachen, wer Lust
am Tanzen hat. Rund 25 Kin-
der und Jugendliche werden
„Die Schöne und das Biest“
auch tänzerisch begleiten.
Dabei muss mancher über
seinen Schatten springen,
fast wortwörtlich.

Aber das gilt auch für die
Schauspieler und die Musi-
ker. Vor so großem Publikum
reden und spielen, das übt
schließlich für die Zukunft.
„Und das wollen wir den Kin-
dern mitgeben“, sagt Silke
Schnöde. „Wenn sie frei spre-
chen vor Publikum und auch
weitermachen, wenn mal et-
was schief läuft, dann haben
wir das Ziel erreicht.“ So wie
bei der Umzugspanne, die der
junge Akteur einst mit we-
delndem Kostüm rettete –
und aus der Panne im besten
Sinne eine „Lachnummer“
machte...


