
„Ich bin mit diesem  

Ergebnis sehr zufrieden” 

„Nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel” 

 

Eötvös-Lesefuchs Alina Horváth beweist ihr Können im Regionalrunde /  

Horváth Alina eötvösös diák a „Lesefüchse” német olvasóversenyen bizonyított 

 

 

Von Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor 

 

 (25. 02. 2016) Selbstbewusst, aber nicht ohne 

Aufregung betritt die Schülerin des József-Eötvös-Gymnasiums Totis/Tata, Alina 

Horváth, in der Deutschen Schule - Thomas-Mann-Gymnasium Budapest die Bühne. 

Alina ist bereits zum zweiten Mal „Lesefuchs” ihrer Schule geworden. Die 

Regionalrunde beginnt und Alina wetteifert mit vier anderen Schülern um die 

Finalnominierung. Die anfängliche Zurückhaltung weicht einer lebhaften Diskussion 

der Teilnehmer, Gegenstand sind vier zeitgenössische Jugendromane, mit einem 

Gesamtumfang von weit über tausend Seiten. 

 

„Lesefüchse International” heißt das Projekt, das Deutschlernenden die Gelegenheit 

bietet, sich mit Jugendromanen auseinanderzusetzen, über deren Inhalt und Relevanz 

zu diskutieren und so ein auch vorhandene Hemmungen gegenüber dem Konsum 

deutschsprachiger Literatur abzubauen. Das Eötvös-Gymnasium ist seit fünf Jahren 

erfolgreich dabei. 

 

Arbeitsreiche Monate liegen hinter Alina, die nun ihr Können unter Beweis stellen 

kann.  

 

Souverän reagiert sie auf Anregungen, Standpunkte und Überlegungen der Mitstreiter, 

und setzt dabei eigene Akzente. Die halbstündige Runde geht langsam zu Ende, auch 

wenn noch viel Redebedarf seitens der Teilnehmer zu bestehen scheint.  

 

 



Ziel der Veranstaltung ist neben der literarisch-sprachlichen Bildung auch die Förderung 

kommunikativer und argumentativer Kompetenzen. Damit zeigt dieser Wettbewerb, 

der auf der Schulebene beginnt und im Landesfinale endet, gewisse Ähnlichkeiten mit 

dem ebenfalls international ausgerichteten und so auch in Ungarn angebotenen 

Wettbewerb „Jugend debattiert”. 

 

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, die Sieger der Regionalrunde werden 

verkündet. Auch wenn es Alina diesmal nicht ins Landesfinale schafft, steht für sie eins 

fest: „Ich bin mit diesem Ergebnis sehr zufrieden”. Denn nicht nur ihr Können konnte 

Alina unter Beweis stellen, sondern sie hat ein weiteres Stück an Selbstbewusstsein 

hinzugewonnen.  
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(2016. 02. 25.) Az idei évben immáron ötödször képviselte iskolánkat diák a 

„Lesefüchse” németnyelvű nemzetközi olvasási verseny regionális és országos 

döntőjében, amelynek a Budapesti Német Iskola (Deutsche Schule – Thomas-Mann-

Gymnasium Budapest) adott otthont. Horváth Alina 11.E osztályos tanuló az iskola 

„Lesefuchs”-jaként mutatta meg, hogy a könyvmolyokról alkotott klisé nemcsak hogy 

a múlté, hanem igenis létjogosultsága van egy olyan olvasási versenynek, amely 

nemcsak a német nyelvi kompetenciákat erősíti, hanem a diákok kommunikációs és 

vitakészségét is. Akkor is, ha Alina ezúttal nem került be a döntőbe egy meglehetősen 

szoros versenyben, számára megérte a budapesti részvétel: Nagyon elégedett vagyok 

ezzel az eredménnyel – mondta az eötvösös diáklány megkönnyebbülve a rendezvény 

után. Hiszen ebben a versenyben a legfontosabb talán nem is a győzelem, hanem azok 

az új gondolatok, felismerések, amelyeket az irodalmi művek közvetítenek a fiatalok 

számára. 


