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Armin Pongs im Gespräch mit seinen Zuhörern an der Grundschule in Geradstetten . Foto: 

ZVW 

Schriftsteller Annin Pongs liest in der Grundschule Geradstetten 

Remshalden-Geradstetten . 

Der Schriftsteller Armin Pongs besuchte die Grundschule Geradstetten. Gesponsert wurde 

die Begegnung mit dem Kinderbuchautor vom Remshaldener Verein Aufbruch. In insgesamt 

vier Lesungen für alle Grundschulklassen versuchte Pongs, die Kinder mit seinen 

Geschichten vom freundlichen Krokodil "Krokofil" für das Lesen zu begeistern . 

Spannend und lebhaft las Armin Pongs vor und lud seine jungen Zuhörer zum Mitmachen ein. 

Da übten die Schüler den komplizierten Namen des Prinzen "Kara Ben Duin al Hadschi 

Rabat" und schnalzten mit den Fingern, wenn die Kastagnetten klapperten. 

Die Kinder unterstützten Pongs durch Körpereinsatz, als er sein Versprechen einlösen 

musste, zehn Liegestützen zu machen. Er hatte "Krokodil" statt "Krokofil" gesagt. 

"Lesen macht reich - reich an Bildern im Kopf. Das schafft man nicht beim Fernsehen", verriet 

Armin Pongs den Kindern und forderte sie auf, den Bildern in ihrem Kopf freien Lauf zu lassen 

und mehr zu lesen. Und so versprachen alle Schüler: "Wir wollen weniger fernsehen. Wir 

wollen mehr lesen! Wir wollen weniger fernsehen. Wir wollen mehr lesen!" 

Mondstein gegen schlechte Träume 
Die Kinder und die Lehrkräfte waren gleichermaßen begeistert von dem gestik- und 

bewegungsreichen Vortrag des Kinderbuchautors. Am Ende der Autorenlesung freuten sich 
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alle Schüler über ein kleines Geschenk: einen Mondstein gegen schlechte Träume aus der 

Schatzkiste von Armin Pongs und einen Handzettel mit dem Konterfei von ,Krokofil '. Dieses 

Bild dürften die Schüler an die Mattscheibe kleben, um der Versuchung ,Fernsehen' leichter 

widerstehen zu können, sagte ihnen der Schriftsteller. 
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