
Lesung an der Anne-Frank-Gesamtschule in Düren

Cora und die Botschaft der Könige

,,Am besten war, dass wir so viele Fragen stellen konnten“ sagten viele 
Schüler*innen des Jahrgangs 5 nach der Autorenlesung mit Frank Becker, 
der am Freitag, den 9. Dezember aus seinem Jugendbuch Cora und die 
Botschaft der Könige vorgelesen hat. Bei der Lesung, die etwa siebzig 
Minuten dauerte und in den ersten beiden Stunden in der Mensa stattfand,
verriet Frank Becker nicht zu viel, damit die jungen Leser*innen die Chance
haben, das Buch in der nächsten Zeit selbst zu Ende zu lesen.

Dass der Autor sich mit jungem Publikum bestens auskennt, merkte man 
auch an der Art, wie er die Lesung gestaltete: Zwischendurch fragte er, 
was denn wohl als nächstes passieren könnte oder wie die Zuhörenden 
das Verhalten der Romanfiguren fänden. Sehr bereitwillig zeigten die 
Fünftklässler*innen auf und nahmen so am Leseerlebnis aktiv teil.

Nach dem Vorlesen durften alle möglichen Fragen gestellt werden. Auch 
dabei staunten die Klassenlehrer*innen nicht schlecht über die Vielfalt 
interessanter Schülerfragen, mit deren Hilfe man nicht nur so einiges über 
die Entstehung des Jugendbuches erfahren konnte, sondern auch über die 
Person Frank Becker und den Beruf des Schriftstellers. Beispielsweise 
erfuhren wir, dass der Autor auf die Idee für Cora und die Botschaft der 
Könige gekommen war, als er in der Dürener Zeitung einen Beitrag über 
ein Kloster in der Eifel gelesen hatte, in dem nur noch drei Nonnen lebten. 
Außerdem kommt Frank Becker selbst aus Düren und hat eine besondere 
Verbindung zur Anne-Frank-Gesamtschule, da sein Neffe hier zur Schule 
geht.

Sehr spannend war auch die Tatsache, dass der Autor als Jugendlicher eine
Chance in der Schule bekommen hatte, um die Deutschnote zu verbessern
– Er musste ein Gedicht zu einem Märchen verfassen. Und somit gelangten
wir zum krönenden Abschluss der Veranstaltung: Frank Becker trug ein 
langes Gedicht zum Märchen Das Rotkäppchen vor, dass er damals als 
Siebtklässler verfasst hatte. Beeindruckend war nicht nur die sprachliche 
Gestaltung, sondern auch, dass er dieses lange Gedicht ganz auswendig 
vortrug. Außerdem passte es zufällig sehr gut zum aktuellen 
Deutschthema im Jahrgang 5– nämlich Märchen.



Wir danken Frank Becker für diese angenehme und lehrreiche 
Veranstaltung, die vom Arbeitskreis Sprache geplant und organisiert 
wurde!

Wenn du neugierig geworden bist, kannst du dir die Bücher von Frank 
Becker nach den Weihnachtsferien im Leseraum anschauen und dort gerne
lesen.
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