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Vorlesen	  

Hier	  übt	  ihr	  das	  flüssige	  und	  gestaltende	  Vorlesen.	  Dies	  hilft	  euch,	  den	  Text	  besser	  zu	  
verstehen	  und	  besondere	  Stimmungen	  zu	  spüren.	  	  

	  

Aufgabe:	  	  

1. Arbeitet	  zu	  zweit.	  Wählt	  aus,	  was	  und	  wie	  viel	  ihr	  vorlesen	  möchtet.	  	  

Wählt	  eine	  Textstelle	  aus,	  die	  euch	  besonders	  gut	  gefallen	  hat.	  	  

Ihr	  könnt	  einen	  oder	  mehrere	  Abschnitte,	  eine	  oder	  mehrere	  Seiten	  vorlesen.	  	  

2. Übt	  nun	  das	  Vorlesen	  mehrmals.	  Ihr	  könnt:	  	  

• mit	  verteilten	  Rollen	  lesen,	  	  

• zusammen	  im	  Chor	  lesen,	  	  

• den	  Text	  aufteilen,	  so	  dass	  jeder/jede	  von	  euch	  einen	  Teil	  vorliest.	  

Lest	  die	  „Tipps	  zum	  Vorlesen“	  auf	  der	  Rückseite.	  	  

3. Hört	  einander	  gut	  zu	  und	  gebt	  euch	  Feedback.	  	  

4. Meldet	  euch	  bei	  der	  Lehrperson,	  wenn	  das	  Vorlesen	  gut	  klappt.	  Macht	  ab,	  
wann	  ihr	  euren	  Text	  vorlesen	  könnt.	  

	   	  

★★	   während	  der	  
Lektüre	  

	  



Tipps	  zum	  Vorlesen	  
 
	  

Auch	  Profis	  üben	  ihre	  Texte	  ein,	  bevor	  sie	  diese	  aufnehmen	  oder	  anderen	  vorlesen.	  	  
	  

Vor	  dem	  Vorlesen	  

Stellt	  euch	  beim	  Vorbereiten	  genau	  vor:	  

• Wie	  sprechen	  diese	  Figuren?	  	  

• Was	  passiert	  an	  welcher	  Stelle?	  

• Wie	  ist	  die	  Stimmung?	  

Lest	  den	  Text	  mehrmals	  laut	  für	  euch	  vor.	  Gebt	  euch	  gegenseitig	  ein	  Feedback.	  	  

Wenn	  ihr	  den	  Text	  kopiert,	  könnt	  ihr	  Markierungen	  anbringen.	  

	  	  

Während	  dem	  Vorlesen	  

• Langsam	  vorlesen:	  Den	  Zuhörenden	  Zeit	  lassen,	  damit	  sie	  den	  Text	  gut	  
verstehen	  und	  sich	  alles	  gut	  vorstellen	  können.	  	  

• Deutlich	  sprechen:	  Eine	  klare	  und	  deutliche	  Aussprache	  hilft	  beim	  Verstehen	  
des	  Textes.	  	  

• Blickkontakt:	  Sucht	  während	  dem	  Vorlesen	  Blickkontakt	  zu	  den	  Zuhörenden.	  

	  

	  

	  


