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Glücklicher Schulalltag –  Herr Bombelmann zu 
Besuch in der Anne-Frank-Grundschule 
 
  
Am Freitag, 6. März konnten sich die Schüler der 

Ringheimer Grundschule über eine besondere 

Unterbrechung ihres schulischen Alltags freuen. 

Wolfgang Lambrecht, Schöpfer der wunderbaren 

Kinderbuch-Reihe um »Herr Bombelmann« und Vater 

von »Holzwurm Hans«, kam zu Besuch, um aus 

seinen Büchern zu lesen. Statt mit Lambrecht stellte er 

sich sehr zur Freude der Kinder als »Herr 

Bombelmann« vor. An diesem Vormittag hielt er 

insgesamt zwei Lesungen, zuerst für die älteren 

Schüler der Klassen Drei und Vier, danach für die 

jüngeren Kinder der Klassen Eins und Zwei. 

»Lesung aus Kinderbüchern. Die Viertklässler zeigen 

sich skeptisch«, verriet Schulleiter Lorenz von 

Golitschek vor der Lesung für die Großen. Herr 

Bombelmann jedoch begeisterte selbst die coolsten 

seiner Zuhörer mühelos. Zuerst schwor er die Kinder 

auf die Leseregeln ein. Dann las er aus »Herr 

Bombelmann und der geheimnisvolle Zaubersee«, 

dem fünften Buch seiner Reihe. Herr Bombelmann trifft 

an einem Zaubersee einen Schwan und erlebt durch 

magische Umstände aufregende Zeitreisen durch viele geschichtliche Epochen. Mit viel Witz und sogar 

schauspielerischem Können zog Herr Bombelmann die Zuhörer in seinen Bann. Im Anschluss an die 

Bombelmann-Reihe präsentierte Herr Lambrecht eine weitere Figur aus seiner Feder, den »Holzwurm Hans«. 

Hans, der etwas andere Holzwurm, liebt einen ordentlichen Sound und trägt Kopfhörer bei der Arbeit, bis er mit 

dem Baumstumpf, den seine Kolonie bewohnt, abtransportiert wird. Alle anderen Würmer außer Hans können 

fliehen. Seine abenteuerliche Reise beginnt. 

Nicht nur mit seinem lebendigen Vortrag unterhielt Herr Lambrecht sein Publikum, er zeigte Buchtrailer, kleine 

Filme und hatte sogar einen Song zur Figur dabei. Ein echter Ohrwurm zum Holzwurm sozusagen. Den Refrain 

sangen die Schüler begeistert mit. 

»Eine tolle Show«, erzählten mir meine drei Kinder einstimmig am Nachmittag, als ich fragte, wie sie es fanden. 

Das lag nicht nur an dem fabelhaften Vortragsstil, Herr Bombelmann bezog seine Zuhörer mit ein. Er stellte 

Fragen und beantwortete im Gegenzug geduldig viele Fragen. Am Ende signierte er unermüdlich 

Autogrammkarten für die lange Reihe seiner Fans. Sein Publikum und er hatten sichtlich Spaß. Was Herr 

Lambrecht zunächst als Geschichten für seine eigenen Kinder aufschrieb, ist mittlerweile eine beliebte Buchreihe 

für Jung und Alt. Immer wieder ermunterte er die Kinder, ihre eigenen Ideen zu notieren, denn sie sind ein 

»kostbarer Schatz«. Auf jeden Fall hat Herr Bombelmann bei vielen Schülern die Leselust geweckt oder verstärkt, 

was in der kommenden Zeit so manche Langweile vertreiben wird.  



Mittlerweile sieht nämlich der Alltag von Schülern, Lehrern, Eltern und Familien der Anne-Frank-Grundschule 

leider etwas anders als gewöhnlich aus. In Zeiten von Corona heißt es, Zuhause zu bleiben. Bestimmt findet sich 

dabei auch die Zeit, um die Nase in ein gutes Buch zu stecken. Auf ein baldiges Wiedersehen freuen sich 

Schüler, Lehrer und Elternbeirat der Anne-Frank-Grundschule. Passen Sie auf sich und bleiben Sie gesund! 

(Andrea Zieglowski) 

 


