
BÜCHERGUTSCHEINE IM WERT VON 200 € 
EINGELÖST - BERICHT DER KLASSE 5B
AUS DER BUCHHANDLUNG OSIANDER

19. Januar 2010, 8 Uhr: Endlich war es 
soweit! Seit Mitte November freute sich 
die Klasse 5b auf den Besuch in der Buch-
handlung Osiander. Warum? Die Julia Mal-
la, 5b, hat beim Schreibwettbewerb der 
Heilbronner Stimme für ihre Klasse den 
zweiten Preis gewonnen. Wir alle waren 
mächtig stolz auf sie und freuten uns rie-
sig darüber, dass Julia am Vorlesetag am 
13. November in der Buchhandlung neben 
ihrem eigenen Gutschein auch Büchergut-
scheine im Wert von 250 Euro für die Klas-
se in Empfang genommen hat. 
In der Weihnachtszeit hatte die Buchhand-
lung keine Zeit für uns, aber am 19. Januar 
hat Frau Maike Sauer die Türen um 8 Uhr 
für uns geöffnet. Nur wir waren in der 
Buchhandlung. Zuerst hat Frau Sauer uns 
gesagt, dass es die Buchhandlung Osian-
der schon seit 1596 in Deutschland gibt, 
unter dem Namen Osiander seit  dem 19. 
Jahrhundert. In Baden-Württemberg gibt 
es heute 20 Filialen in 18 Städten. 
Unser Schwerpunkt war die Jugendbuch-
abteilung. Nachdem Frau Sauer uns einen 
Überblick gegeben hatte, stellte sie uns  
neue Jugendbücher vor. Dann durfte jeder 

ein Buch aussuchen. Manche wuss-
ten schon vorher, welches Buch sie sich 
wünschten, andere ließen sich noch von 
Frau Sauer oder Klassenkameraden oder 
Frau Lorenz beraten. Innerhalb einer hal-
ben Stunde hatten wir alle unsere Bücher 
ausgewählt und an der Kasse einscannen 
lassen. Julia konnte noch ein zusätzliches 
Mini-Buch mitnehmen und unser 200-
Euro-Gutschein war eingelöst.
Freudig haben wir unsere neuen Bücher 
in den roten Osiandertüten in die Schule 
zurück getragen, d.h. Ömer hat unterwegs 
schon gelesen und wir mussten darauf 
achten, dass er auf dem Gehweg blieb und 
den Anschluss an uns nicht verpasste. 

Jede Schülerin und jeder Schüler aus der Klasse 5b durfte sich beim Osiander ein Buch aussuchen. 


