
Tipps: „Man (Der Autor) lernt nie aus! “ 

(Resonanz der grandiosen Sagenstunde unter den hellwachen Schülern des 

Otto – Schott – Gymnasiums, Mainz am 26. September 2013) 

Da gerade meine letzten circa 100 Schulveranstaltungen (Schreibwerkstätte, 

Autorenlesungen, Bilinguale Lesungen, Märchen-, Sagen- und Mythenstunden) 

ausnahmslos große Resonanzen erzielten, fühlte ich mich von den Email-Zeilen der 

Klassenlehrerin leicht irritiert,  

„Lieber Herr Kumar, 

ich habe mir Ihren Text angeschaut. Er ist für eine sechste Klasse nicht  

einfach. Sie sollten deshalb unbedingt das Textverständnis sichern,  

bevor Sie mit den Kindern darüber reden. …“ 

Jedoch ich las die Email wiederholt und auch die weiteren Empfehlungen,  

„Die Kinder arbeiten momentan an einem Projekt, bei dem sie einblick in  

unterschiedliche Sagenkreise nehmen (nordisch, griechisch,  

christlich-jüdisch, ...). Es wäre wünschenswert, dass im Gespräch über  

die Sage an dieses Vorwissen angeknüpft wird.“  

Danach sagte ich zu mir, „Du wirst dem Ratschlag der Frau Lehrerin folgen, und die 

Veranstaltung mit einem kurzen, straffen Gespräch über die Sagen aus den griechischen, 

christlich-jüdischen Kulturen eröffnen, bevor Du den Kindern den Stoff aus Hinduismus, 

Buddhismus, Jainismus und dem Islam präsentierst!“ 

Die hellwachen Schüler sprangen freudevoll auf die ersten Fragen, und sie beantworteten 

die Fragen ausführlich, gegenseitig ergänzend. Grandios! Die circa 8seitige hinduistische 

Sage  „Die Geschichte des Dämons Bakasur!“ wurde den Schülern vorgetragen, und die 

brillanten Schüler sogen den Inhalt (Handlung, Charaktere, Namen und Begriffe…) auf. Es 

ergab sich nicht nur die regen Fragen und Antworten zu der langen Geschichte, die die TN 

zum aller ersten Mal vorgelesen bekamen. Sondern eine kleine, interpretatorische Einheit 

überzog die vorgesehene Unterrichtseinheit. Die Schüler wollten auf ihre kostbaren 10 

Pauseminuten verzichten. O weh!  In der darauf folgenden Woche traf die Email der 

Klassenlehrerin, die u. a. folgendes offenbarte, zum weiteren Ansporn meiner 

Schulveranstaltungen:  

„Meine Klasse war von der Veranstaltung überwiegend sehr angetan. Es war  

eine wirklich schöne Ergänzung zu unserem Projekt. Vielen Dank! 

Wenn Sie wieder einmal in der Gegend sind, lassen Sie es mich wissen.  

Ich könnte mir einen Workshop "kreatives Schreiben" für interessierte  

Schüler mehrerer Klassenstufen gut vorstellen.“ 

3 Cheers  an die Schüler, 6. Klasse, Otto – Schott – Gymnasium, Mainz!!!   


