
Nachlese Bundesweiter Vorlesewettbewerb 2021

Am Dienstag, 7. Dezember, verfolgten in der Aula des Schulzentrums ca. 100 Schüler*innen 
gebannt einen spannenden Vorlesebattle. Wie schön, dass in diesem Jahr der Vorlesewettbewerb 
wieder in Präsenz stattfinden konnte. Geplant und organisiert wurde der Vorlesewettbewerb wie die 
Jahre zuvor von der Schulbibliothek, diesmal in Absprache mit Herrn Orth. 

Im Vorfeld hatten sich alle Schüler*innen der 6. Klassen mit ihren Deutschlehrer*innen auf den 
Klassenentscheid vorbereitet: Spannende Bücher zum Vorlesen wurden ausgewählt und alle übten 
fleißig und feilten an ihren Vorträgen. Fast jede*r wollte Klassensieger*in werden. Die 
Entscheidung fiel oftmals sehr schwer.

Letztendlich setzten vier Vorleser*innen ihre selbst gewählten Textauszüge äußerst gekonnt in 
Szene: Sicherheit und Lebendigkeit im Vortrag, tolle Intonation, Begeisterung … Sie waren einfach 
alle „mitten in der Geschichte“ und zogen so das gesamte Auditorium in ihren Bann.

Folgende Kinder- und Jugendromane, aber auch ein Werk eher für Erwachsene, stellten die 
Klassensieger*innen sehr anschaulich vor:

Alisha Özbag (6a): Mia und das Schwesterndings (Susanne Fülscher)

Isbell Franken (6b): Harry Potter: Der Gefangene von Askaban (J. K. Rowling)

Jeremias Pach (6c): Die drei ??? Kids - Bundesliga-Alarm (Boris Pfeiffer)

Felix Berlauer (6d): Das Café am Rande der Welt (John Strelecky)

Die Teilnehmer*innen waren so in den Texten, dass sie diese beinahe schon auswendig vortragen 
konnten. 

Tosender Applaus für alle war die Belohnung!

Nach einer kurzen Verschnaufs- und Bewegungspause ging es dann mit dem Fremdtext weiter: Der 
Tanz der Tiefseequalle (Stefanie Höfler).

Natürlich ist es schwieriger, einen vollkommen unbekannten Text gut vorzutragen, aber unsere 
Wettbewerbsteilnehmer*innen meisterten auch diese Hürde mit Bravour. Der Lohn war abermals 
viel Beifall für alle von dem sehr fairen Publikum!

Es fiel der Jury aus Deutschlehrer*innen und den zweitplatzierten Schüler*innen der Klassenrunden
nicht ganz leicht, eine Entscheidung zu treffen.

Letztendlich überzeugte Isabell Franken aus der 6b die meisten mit ihrer Fähigkeit, auch einen 
Fremdtext gekonnt vorzutragen. Sie erhielt einen Buchgutschein der Buchhandlung Bücken und – 
ebenso wie die übrigen Klassensieger*innen und die Jury – einen kleinen Preis der Schulbibliothek.

Sieger sind letztendlich alle – nicht nur die Schüler*innen, die in der Finalrunde brillierten, sondern 
auch alle anderen Schüler*innen, die zuvor fleißig im Klassenverbund gelesen haben.

Wir drücken Isabell für den Kreisentscheid im kommenden Jahr die Daumen, dass sie auch diese 
Herausforderung bravourös meistert.

Danke an alle Mitwirkenden, an das tolle und faire Publikum sowie die Buchhandlung Bücken.

Danke auch an alle Schüler*innen, die ihre Lesekiste ausgestellt haben. Es sind wirklich sehr 
schöne Exemplare im Unterricht beim Lesen mit allen Sinnen entstanden.

 Margit Düing-Bommes
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