
Unser Dankeschön: eine Küche zum ½ Preis*
und weitere sensationelle Preisvorteile!

2525 Küchen-Tester
gesucht!
Küchen-Tester
gesucht!

Diese Sparchance müssen Sie einfach nutzen!

Das lohnt sich immer.

So einfach geht´s:

aussuchen1.
Suchen Sie sich Ihre

vesta-Traumküche aus.

erhalten2.
Sie erhalten eine speziell

für Sie geplante Einbauküche

zum 1/2 Preis*!

bewerten3.
Das Einzige, was Sie bis 2 Wochen nach der
Lieferung Ihrer neuen Küche tun müssen,
ist einen knapp gehaltenen Fragebogen
auszufüllen. Dafür bedanken wir
uns zusätzlich mit

von 100,– €

+ Extra-Prämie4.
vesta-Küchen präsentiert seine
Küchenneuheiten 2011/2012.
Wir wollen unseren Kunden stets nur beste Küchenqualität bieten! Deshalb suchen wir 25
Küchen-Tester, die uns offen und ehrlich ihre Meinung sagen und als Dankeschön von exklu-
siven Preisvorteilen profitieren können! Mehr Infos und Bewerbung als vesta Küchen-Tester
jetzt in Ihrem vesta Küchenstudio oder per Mail an: info.koeln@vesta-kuechen.de

www.vesta-kuechen.de

9x in Deutschland.
Köln, Butzweiler Str. 49a, Tel. 0221 271405-0

* Bezieht sich auf den vesta-Hauspreis.

Sie erhalten als vesta-Küchen-Tester

eine speziell nach Ihren Wünschen

neu geplante Einbauküche zum

1/2 Preis!*1/2 Preis!*
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Mit King Kongs Enkel zum Sieg
LITERATUR-PÄNZ Erzählungen von Grundschülern erscheinen in einem Sammelband
VON ARIANE FRIES

Junkersdorf. Ob er einmal als
Schriftsteller sein Geld verdienen
möchte, wisse er noch nicht. „Ei-
gentlich sind Mathe und Sport
meine Lieblingsfächer“, gibt Ben-
ian Yurtseven freimütig zu. Und
das, obwohl er gerade seine erste
Buchveröffentlichung in den Hän-
den hält. Der Neunjährige gehört
zu den 23 Grundschülern, die den
Schreibwettbewerb des Mauerseg-
ler-Verlags gewonnen haben. Ihr
Werk wurde nun im Limelight der
Öffentlichkeit präsentiert.

Der Wettbewerb fand zum zwei-
ten Mal im Schulunterricht statt.
Initiatorin und Mutter einer Schü-
lerin Katrin Irlenkäuser kam die
Idee dazu fast nebenbei. „Meine
Tochter Anne ist schuld“, erzählt
Irlenkäuser mit einem Lachen.
„Immer wieder brachte sie aus der
Schule die Geschichten ihrer Mit-
schüler mit.“ Die seien einfach
viel zu schade zum Wegwerfen ge-
wesen. Nach einigem Grübeln,
wie man die Schul-Schätzchen
erhalten könne, kam sie auf die
Idee, den Wettbewerb „Kölsche
Literatur-Pänz“ ins Leben zu ru-
fen. Erster Preis ist dieVeröffentli-
chung der besten Kurzgeschichten
in dem gleichnamigen Sammel-
band.

Ein weitere Pluspunkt des Preis-
ausschreibens: Es passt in den vor-
geschriebenen Lehrplan für
Grundschüler der vierten Klasse.
Der besagt, dass die Schüler im
Fach Deutsch lernen sollen, Ge-

schichten zu schreiben. Somit ist
die Teilnahme für die Mädchen
und Jungen keine zusätzliche Auf-
gabe, sondern kann problemlos in
den Unterricht integriert werden.
Damit es den Lehrern leichter
fällt, sich auf die Idee einzulassen,
gibt Irlenkäuser den teilnehmen-
den Klassen einen Schreib-Koffer
mit. Darin sind Materialien enthal-
ten wie Spiele und Beispiel-Ge-

schichten, um den Kindern das
Thema schmackhaft zu machen.
„Anfangs war es schon schwierig,
die Schulen zum Mitmachen zu
motivieren“, erzählt die Diplom-
Kauffrau. „Ich habe viel telefo-
niert und bin viel rumgefahren.“

Mehr als 500 Mädchen und Jun-
gen aus sieben Kölner Grundschu-
len nahmen an dem Projekt in die-
sem Jahr teil.

Damit die Geschichten auch ab-
solut vorbehaltlos von der sechs-
köpfigen Jury (Christina Bacher,
Tobias Bungter, Heide John, An-
nette Koppelberg, Eva Steins und
Barbara Zoschke) bewertet wur-
den, bekamen sie die Geschichten
anonymisiert vorgelegt. „Das ist
schon ein großer Aufwand. Ver-
gangenes Jahr kamen 300 hand-
schriftliche Einsendungen an. Die
habe ich alle zusammen mit guten
Freunden abgetippt“, erzählt Ir-
lenkäuser.

Das Buch enthält allerlei Kreati-
ves und Fantastisches rund um
Köln. So schlug Benians Fantasie
nahezu Purzelbäume: In seiner Er-
zählung wird der Gorilla King
Kong – der Enkel des bekannten
Film-Affen – in seinem Heimat-
land eingefangen und via Flug-
zeug nach Köln gebracht. Dort be-
freit sich das haarige Tier und er-
klimmt die spitzen Türme des
Doms. Nur mit einer List schafft es
Zoodirektor Theo Pagel, King
Kong einzufangen und in denTier-
garten zu bringen.

Für den Schüler an der Gemein-
schaftsgrundschule Garthestraße
– also ganz in der Nähe der Tierge-
hege – war es eine Herzenssache,
den Kölner Zoo mit einfließen zu
lassen. „Ich liebe ihn einfach“, er-
zählt er. Einmal im Monat sei er zu
Besuch da. Auch zu Recherche-
zwecken sei er dort gewesen, um
zu schauen, welchesTier sich denn
am besten für eine Geschichte eig-
nen würde. Und das sei eben der
Gorilla gewesen.

Geschichten für Kinder, Jugendliche und Krimifans
Der Sammelband „Kölsche Lite-
ratur-Pänz“ erscheint im Kölner
Mauersegler-Verlag von Katrin Ir-
lenkäuser. Die Illustrationen
stammen von Stephan Wiene-
ritsch. Für 12, 95 Euro ist das Buch
im Handel erhältlich (ISBN 978-3-
9814107-3-0).

In dem Verlag erscheinen neben
dem Sammelband auch Krimis
und weitere Kinder- und Jugend-
bücher, die einen Fokus auf Köln
legen. Voraussetzungen zum Ein-
reichen von Manuskripten ste-
hen auf der Internetseite.
www.mauersegler-verlag.de

Benian Yurtseven präsentiert dem Publikum im Limelight seine fanta-
sievolle Geschichte. BILDER: STEFAN WORRING/FRIES

FRAGEN AN:
Katrin Irlenkäuser
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„Die Kinder haben viel
Kreativität und Fantasie“

Frau Irlenkäuser, Sie haben das
Schreib-Projekt initiiert und das
Buch im eigenen Verlag herausgege-
ben. Gab es Kriterien, nach denen
die Geschichten bewertet wurden?
KATRIN IRLENKÄUSER: Ja, die gab
es. Dabei ging es weniger um
Rechtschreibung und Grammatik
als um Kreativität und Fantasie.
Außerdem mussten die Geschich-
ten einen Bezug zu Köln haben. 60
Prozent zählte die Idee und 40 Pro-
zent die Sprache. Danach vergab
die Jury ihre Punkte. Die Kinder
haben die Aufgabe sehr schön ge-
löst, und die Texte sind auch sehr
detailgetreu.

Warum wollten Sie, dass der
Schreibwettbewerb in den Lehrplan
integriert werden kann?
IRLENKÄUSER: Einige Kinder hät-
ten mit Sicherheit
nicht teilge-
nommen,
wenn das
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Projekt freiwillig außerhalb des
Unterrichts stattgefunden hätte.
Ich wollte auch keine Elite för-
dern, sondern allen Kindern die
gleichen Möglichkeiten geben.
Und damit alle Kinder dieselben
Voraussetzungen haben und nicht
etwa sehr engagierte Eltern nach-
helfen, sollten die Kinder nur im
Unterricht an ihren Texten arbei-
ten. Ich denke, das ist uns so ganz
gut gelungen.

Findet der Wettbewerb weiterhin je-
des Jahr statt?
IRLENKÄUSER: Ja, auf jeden Fall.
Allerdings könnten wir noch wei-
tere Unterstützung gebrauchen,
sowohl finanziell als auch ideell.
Die Arbeit rund um den Wettbe-
werb ist wirklich eine Mammut-
Aufgabe.

Sie haben eigens für denWettbewerb
einenVerlag gegründet. Warum?
IRLENKÄUSER: Natürlich hätte ich
mich auch an die schon bestehen-
den Kölner Verlage wenden kön-
nen. Aber das wollte ich nicht. Es
war schon immer meinTraum, ei-

nen eigenen Verlag zu haben.
Und den habe ich mir mit die-

sem Projekt dann auch
gleich mit erfüllt.

Das Gespräch führte
Ariane Fries

Die Initiatorin des Wettbewerbs ist beeindruckt


