Die 5b besucht die Buchhandlung Rombach

Am Montag , den 9.5., in der fünften Stunde war es soweit, in glühender Hitze marschierten
wir in die Arena Lahr zur Buchhandlung Rombach. Für manche von uns war der Weg recht
weit, für manche verging die Zeit wie im Flug. Durst hatten alle, aber Frau Bohnsack und Frau
Isele ließen uns nichts kaufen.
Bei der Buchhandlung angekommen, hat die Buchhändlerin Frau Lauf uns begrüßt und
erklärt, wie die Buchhandlung aufgebaut ist. Was meint ihr, wie viele Bücher im Rombach
stehen? Wir haben höchstens 10.000 geschätzt, tatsächlich sind ca. 40.000 Bücher im Laden
und im Lager.
Danach machten wir einen Rundgang durch alle Abteilungen. Am besten gefielen uns…. Das
war schwer, hier hatte jeder seine eigene Vorliebe und so waren wir bald im ganzen Laden
verteilt. Wir lasen auf dem Sofa, schauten in jede Ecke und schleppten für Frau Bohnsack und
Frau Isele das Guinness-Buch der Rekorde herbei. Eigentlich hätten wir in dieses GuinnessBuch selbst gehört, denn bei dem Buchhandlungsquiz waren wir die schnellste Klasse aller
Zeiten.
Warum wir hier waren? Es war zum Welttag des Buches. Wir haben auch ein Buch geschenkt
bekommen, das wir jetzt im Unterricht lesen.
Wie wir zurückgekommen sind? Wir mussten fast rennen, damit wir rechtzeitig wieder zurück
waren.

Lionel: Mir hat am besten gefallen, dass es soo viele Bücher gab, es gab sogar Bücher von
Youtubern.
Eylül: Mir haben die gruseligen Bücher gefallen.
Alisia: Wir hatten nicht so viel Zeit, das Quiz hat Spaß gemacht und am liebsten lese ich „Die
drei !!!“.
Jannik: Mir hat am besten gefallen, dass ich mir ein superspannendes Buch mit ca. 330 Seiten
gekauft habe, es ist ziemlich aufregend und ich finde, wenn man Langeweile hat, ist es ein guter
Zeitvertreib.
Daniel: Mir hat am meisten gefallen, dass wir ein Buch bekommen haben. Ich lese gerade Robin
Hood.
Jakob: Mir hat am besten gefallen, dass es dort viele Comics gab, die ich mag.
Lara: Ich fand es gut, weil es etwas anderes war und weil wir sonst immer auf den Stühlen
sitzen.
Josef: Das Quiz fand ich am besten und ich lese Mangas am liebsten.
Justin: Ich lese gerne Bücher, auf denen die Beschreibung „Fantasy“ steht.

