
   
 

Richtig Vorlesen   Tipps für die Schüler*innen 

 

Bevor du mit dem Vorlesen beginnst, nenne den Namen des Autors/der Autorin und den Titel deines Buches sowie 

die Hauptpersonen, die darin vorkommen. Erzähle in kurzen Zügen die Haupthandlung des Buches so, damit die 

Zuhörer den Ausschnitt, den du vorlesen wirst, verstehen.  

Dabei helfen dir die W-Fragen (Wer? Wo? Warum? Wann? Wie?....) 

 Für die ersten Runde 

 

1. Unterstreiche die wichtigen Wörter und hebe sie 

beim Lesen durch Betonung hervor. Überlege gut, 

welche Wörter du betonen solltest. Setze Pfeile, 

wenn du die Stimme heben/senken willst, aber 

mach nicht zu viele Markierungen. Sie verwirren 

dich. 

 

2. Sprich deutlich und achte dabei auf Kommas und 

Punkte. Lies nicht zu schnell. 

 

3. Dein Körper ist Teil des Vorlesens: Wende deinen 

Blick immer wieder in Richtung Zuhörer*innen. 

Bleib natürlich, aufrecht und locker. Lies so, als 

ob du dich direkt an jeden einzelnen Zuhörer und 

an jede einzelne Zuhörerin wendest. Setze 

passende Bewegungen mit deinen Armen und 

Händen oder durch Mimik ein. 

 

4. Arbeite an deiner Stimme: Sprich so laut, wie es 

notwendig ist (z.B. in einem großen Saal), damit 

dich alle gut hören können, ohne jedoch zu 

schreien. Hebe die Stimme oder senke deine 

Stimme, abhängig von der Situation, die du 

vorliest. Ändere deine Stimme, wenn du 

verschiedene Personen/Figuren darstellst.  

Aber Achtung: Mach nicht zu viel Theater, also 

übertreibe nicht! 

 

5. Versuch beim Lesen die Stimmung, Atmosphäre 

der Textstelle und die Gefühle der Personen/ 

Figuren wiederzugeben. 

 

6. Mach hin und wieder eine kleine Pause, um die 

Aufmerksamkeit des Publikums anzuziehen. 

 
7. Kontrolliere deine Atmung und setze sie richtig ein. 

 

8. Nimm dich mit deinem Handy auf, wenn du das 

Vorlesen übst und höre dir selbst zu oder lass 

dich von deinem Tandem beraten. 

 

 Für die zweite Runde – das Finale 

 

Du wählst selbst das Buch und den Text aus dem 

gewählten Buch. Du kannst dein/en Lehrer*in oder 

dein/en Tandemparter*in um Hilfe bitten. Auch im 

Internet gibt es unter Kinder- und Jugendliteratur 

spezielle Seiten. 

1. Wähle ein Thema, das dich interessiert  

(Sport, Freundschaft, Liebe, fremde Länder,  

Krimi, Tiere...) 

 

2. Lies das Buch vollständig durch, damit du den 

Inhalt zusammenfassen kannst. 

 

3. Bevor du eine Textstelle wählst, lies mehrere 

Stellen, um sicher zu sein, dass du die für dich 

richtige Stelle gefunden hast. 

 

4. Die Textstelle sollte spannend sein und sollte die 

Zuhörer*innen neugierig auf das Buch machen. 

 

5. Das Vorlesen darf NICHT länger als 2 Minuten 

dauern. Stoppe die Zeit, wenn du übst. 

 

6. Berate dich mit deinem/deiner Tandempartner*in. 
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