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Biebertalschule 
Vorweihnachtszeit ist Märchenzeit 
Christoph Schellenberg las an der Biebertalschule Hofbieber 
Aufmerksam und gespannt lauschten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule der 
Lesung des Kinderbuchautors Christoph Schellenberg. 
Für die Vorklasse und den Klassen 1 und 2 las er aus seinem Buch: "Yorsch und der König 
des Waldes". Die fantasievolle Geschichte handelt von einem kleinen Jungen, der über einen 
Wichtel, der "Winzig" heißt, einen sprechenden Uhu kennenlernt. 
Yorsch rettet dem Uhu das Leben. Als Dank gewährt der Wichtel dem Jungen drei Wünsche. 
Die Drei freunden sich an und werden ein Team. 
Aus den Abenteuerroman "Yorsch und der Geist der Berge" las Christoph Schellenberg für 
die Klassen 3 und 4 die Kapitel: "Kampf der Krähen" und "Gletscher". 
Lebendig, fesselnd und durch zahlreiche Bilder aufgelockert, erzählte er von den giftigen Biss 
der rotgepunkteten Araxa, die Yorschs Mutter in einen tödlichen Schlaf versetzte. Wer hatte 
die rettende Medizin? Wird sie es schaffen und überleben? Reicht die Zeit? Es gab nur einen, 
der Yorsch dabei helfen kann. Sein eiliger, gefahrvoller Weg führte ihn ins Gebirge über 
Schnee, Eis und Gletscher. Die kleinen Zuhörer fieberten mit Yorsch und erfuhren, wie 
wichtig es ist, wirkliche Freunde zu haben. 
Nach der Lesung hatten viele Kinder noch zahlreiche Fragen an den Autor. 
"Haben Sie die Bilder selber gemalt? Wo hat er das Zaubermesser gefunden? Wer ist 
eigentlich der Geist der Berge?" 
Herr Schellenberg sagte: "Ich will euch nicht so viel verraten, denn ihr wollt die Geschichte ja 
selber noch lesen." 
Er berichtete uns aber, dass er zurzeit an seinem dritten Buch schreibt. 
Der Förderverein der Biebertalschule Hofbieber war Sponsor der Autorenlesung. 
Er möchte somit schon früh Neugierde wecken und Kinder auch in der heutigen digitalisierten 
Welt noch an das Lesen heranführen. 


