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Irma hat so große Füße 

Oder wie ein Kinderbuch Schüler zu 
Schuhdesignern macht. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Bolandschule 
in Herzebrock wurden nach der Lektüre eines 
Kinderbuches zu Schuhdesignern. Als die 
Zweitklässer im Unterricht das Buch „Irma hat so 
große Füße“ von Ingrid und Dieter Schubert 
lasen, beschlossen sie, Schuhe für Irma zu 
gestalten. Eigene abgelegte Schuhe dienten als 
Grundlage und mit allerlei Bastelmaterial schufen 
die jungen Künstler ganz individuelle farbenfrohe 
Modelle. 
 
Damit rannten sie bzw. ihre Lehrerin Anne 
Strickmann bei Raimund Cordes, Inhaber des 
gleichnamigen Schuhhauses, in Herzebrock-
Clarholz offene Türen ein. Die Nachfrage der 
Lehrerin, ob er sich vorstellen könne, die Schuhe 
in seinem Unternehmen auszustellen, löste 
sofort Begeisterung bei ihm aus. 
 

 
Stolz präsentieren die Mädchen und Jungen der Klasse 2a der 
Herzebrocker Bolandschule mit ihrer Lehrerin Anne Strickmann 
dem Fachmann Raimund Cordes ihre Schuhe. 

(Foto: Reinhart / Die Glocke vom 23.3.2013) 

Als die Mädchen und Jungen der 2a in sein 
Geschäft kamen, nahm er sich auch die Zeit, 
jedes einzelne Exponat zu bewundern. 
Schließlich handelte es sich um ausgesprochene 
Einzelstücke, die individueller nicht sein können. 
„Die passen ja genau zu der aktuellen 
Frühjahrskollektion“, freute sich Raimund 
Cordes. „So farbig war es nämlich schon 30 
Jahre nicht mehr.“ Eines der Ausstellungstücke, 
das besonders farbenfroh und mit bunten 
Punkten versehen ist, erinnert ihn gar an die 
Marke Desigual. „Als Kinderschuh fände ich den 
toll.“, stellt er bewundernd fest. 
 
Dass die jungen Künstler das notwendige 
Selbstbewusstsein sein haben, musste Cordes 
Mitarbeiterin Elke Wallmeyer erfahren. Sie 
schlug vor, die Exponate im Kinderschuh-
Schaufenster zu dekorieren und auszustellen. 
„Da kann man unsere Schuhe gar nicht richtig 
sehen“, bemängelten die Bolandschüler. Wie 
selbstverständlich plädierten sie dafür, dass ihre 
Unikate im großen Fenster an der Debusstraße 
ihren Platz erhalten. Cordes lacht und zeigt sich 
mit diesem Vorschlag einverstanden: „Jetzt 
müssen wir nur sehen, dass sich die Modelle gut 
einfügen.“ 
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