
 

  Fayra 
- Das Herz der 

Phönixtochter 

LESUNG IN GIEBEL 

Am Dienstag den 27. Februar besuchte die Klasse 7a und 7b des Zeppelin-Gymnasiums 

über die Lesung der eine Lesung im Rahmen der Jugendbuchtage Stuttgart. Die Autorin 

(Nina Blazon) stellte ihr Buch „Fayra – Das Herz der Phönixtochter“ im Jugendhaus Giebel 

vor. Die Lesung wurde auch von zwei siebten Klassen aus Giebel besucht. Sie begann mit 

einer kleinen Vorrede eines Mitarbeiters des Jugendhauses Giebel. Danach wurde die 

Autorin vorgestellt und wir erfuhren von ihr, dass sie aus Slowenien, Piran, kommt und in 

Koper (bei Triest) geboren ist.                                                                                                                                   

Nach einer kleiner Fragerunde zur Biographie der Autorin fing die Vorlesung des Buches 

an. Es wurden 3 Kapitel vorgelesen, zwischen denen es kleine Fragerunden gab, in denen 

Nina Blazon, Fragen beantwortet hat.                                                                                                                                       

Hier ein paar Meinungen über die Lesung von Kindern 7a und b: 

Das Buch hat mir anfangs sehr 

gefallen. Besonders, weil jede 

einzelne Person die genannt wurde, 

sehr interessant auf mich gewirkt 

hat und deswegen würde ich mir 

wünschen, dass so eine Vorlesung 

wie diese öfter stattfindet und 

länger dauert, sodass alle Schüler 

mehr über die Bücher erfahren 

können.                                                                   

                    Alexander Kabakchiev, 12  

Die Idee des Buches hat mir sehr gefallen, 

aber die Spannung wurde meiner 

Meinung nach beim Lesen nicht gut 

rübergebracht. Es wäre toll wenn es alles 

strukturierter und einfacher erzählt wäre. 

                                                 Helen Sigel, 12 

Leider hatte nicht allen die 

Lesung gefallen, sie meinten 

sie wären während der 

Lesung gelangweilt und sie 

fanden das Buch selbst auch 

nicht spannend. 

                      Reporter 12 & 12 

David Guslov, 12 (7a)              

Lew Vainshtein, 12 (7a) 

Am Ende der Lesung gab es eine allgemeine                

Fragerunde, später gab es die Möglichkeit ein 

Autogramm zu bekommen oder einer ihrer Bücher mit 

und ohne Autogramm zu kaufen.                                             

Auf dem Weg zur Schule endete unser Ausflug mit einem 

Besuch in der Stadtbibliothek.   


