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Liebe Freunde und Bekannte, sehr verehrte Leser*innen,
ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind in dieser „ver-rückten“ Zeit alle wohlauf und bleiben es auch.
Gestern war Tag des Kinderbuches. Zu diesem Anlass möchte ich Sie in meiner Rolle als Lehrerin gerne
auf ein besonderes Schulprojekt aufmerksam machen, das gerade, als die Schulen im Land geschlossen
wurden, auf den Buchmarkt erschien.
Der Titel:
Auf den Spuren eines römischen Legionärs
Reiseführer Oberrhein. Von Argentorate (Straßburg) nach Aquae (Baden-Baden).
Zielgruppe: alle, die sich für Regionalgeschichte und -archäologie interessieren. Es ist für Kinder ab 10 Jahre,
Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen geeignet.
Dieses Büchlein ist in dieser Form einmalig. Es weist gleich mehrere Besonderheiten auf.
• Es ist von Schüler*innen der Kl. 7-12 des Gymnasiums Achern unter meiner Leitung geschrieben
und illustriert worden.
• Wir haben aus den gegebenen geschichtlichen Daten – es ist die Zeit des römischen Kaisers
Caracalla (Anf. 2. Jh.) - eine spannende Erzählung geschrieben, damit Geschichte lebendig wird
und wir einen noch stärkeren Bezug zu unserer wunderschönen Heimat gewinnen.
Die Erzählung kreist um einen römischen Legionär namens Gaius, der im Kastell (Straßburg) lebt
und einen abenteuerlichen Trip zu den Thermen in Aquae (Baden-Baden) unternimmt.
• Das Büchlein ist von meinem Kursstufenschüler Florian Basler und anderen Schülern nett
illustriert und durch zwei bekannte römische Spiele zum Nachspielen ergänzt.
• Es ist wissenschaftlich auf dem neuesten Stand. Wir haben vom Landesamt für Denkmalschutz
die aktuellen Forschungsergebnisse berücksichtigt. Ebenso das Ausnahmewerk von Gertrud
Kuhnle zu Argentorate, das sich an ein Fachpublikum richtet und in französischer Sprache
erschienen ist. Weitere wichtige Quellen finden in einer Bibliographie Erwähnung. Man erhält so
auch jede Menge Anregungen zum Weiterlesen.
• Manche Begriffe sind, damit die Erzählung authentisch rüberkommt, in lateinischer Sprache.
Weitere Begriffe aus der damaligen Welt, die nicht unbedingt bekannt sind, haben wir mit *
gekennzeichnet und in einem Glossar einfach erklärt.
• Museumstipps runden das Taschenbuch ab.
Meine Schüler*innen und ich sind mächtig stolz auf unser Produkt.
Wir würden uns freuen, wenn es viele Menschen – wir denken auch an Sie – anspricht und zum Lesen Lust
macht. Auf dem deutschen und französischen Buchmarkt gibt es kein vergleichbares Produkt.
Greifen Sie zu, für nur 7,90 € ist es ist ein ideales Ostergeschenk für nette Menschen. Sie können es in jeder
Buchhandlung oder über Amazon beziehen.
https://www.amazon.de/dp/395505196X/?coliid=IMFZFI793DAQ1&colid=18A5HKNE5DJ0H&psc=1&ref_=
lv_ov_lig_dp_it
Auch über ein Feedback würden wir Autor*innen uns sehr freuen.
Herzliche Grüße
Gudrun Daul
Gymnasium Achern

