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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 
Durch Corona war es in diesem Jahr leider nicht möglich, direkt am 
23. April, dem Welttag des Buches, in eine Buchhandlung zu gehen. 
Glücklicherweise ergab sich jetzt noch die Möglichkeit, dies nachzu-
holen.  
Deshalb sind wir am Mittwoch pünktlich um 8.00 Uhr in die Stadt zur 
Buchhandlung Konerding aufgebrochen. Als wir ankamen, hat uns die 
junge Inhaberin des Ladens, die nette Frau Triphaus, freundlich be-
grüßt. Nachdem wir unsere Sachen im Laden abgelegt hatten, sind wir 
mit einer Rallye rund um das Buch „Biber undercover“ - von Rüdiger 
Bertram geschrieben und Timo Grubing illustriert - gestartet. Das 
Buch ist ein Comicroman, d. h. es enthält viele Bilder, die die Ge-
schichte auch ein Stück weitererzählen. Es handelt von den beiden 
Freunden Selma und Tobi, die nachmittags im Chemieraum ihrer 
Schule experimentieren. Als es dort zu einer Explosion kommt, er-
wacht der ausgestopfte Biber Felix in der alten Vitrine zum Leben. Er 
hat seit seiner Präparation hundert Jahre verschlafen und nun 
schreckliches Heimweh. Für die Kinder steht fest: Sie bringen den 
kleinen Nager zurück zu seinem See – großes Biberehrenwort! 
 
In Gruppenarbeit mussten wir fünf Aufgaben zum Buch lösen. Wenn 
man diese auf dem Lösungszettel richtig eingetragen hatte, ergab sich 
das Lösungswort „Am Ufer des Baumsees in Bad Waldburg“. Nachdem 
Frau Triphaus diese Lösungszettel weitergeleitet hat, besteht die 
Chance, einen tollen Aufenthalt in einem Freizeitpark zu gewinnen. 
Also Daumendrücken!! ;) 
 



Nach diesen kniffligen Aufgaben haben wir im Innenhof gefrühstückt 
und jedes Kind hat das Biber-Buch geschenkt bekommen. Danach hatte 
Frau Triphaus noch ein Deutschland-Quiz für uns vorbereitet. Nach-
dem alle ihre Quizzettel abgegeben hatten, gab es noch eine Gewinn-
auslosung. Tobias hatte Glück und gewann das Buch „FRRK mein Alien 
und ich“ von Nicole Röndigs.  
 

 
 
Der Morgen hat allen viel Spaß gemacht und auf dem Rückweg zur 
Schule hatten wir sogar noch Zeit für ein Eis beim Italiener! J 
 
Wir freuen uns schon auf einige weitere Aktivitäten in unseren letzten 
Tagen an der Grundschule Hagen! 
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