
Abb. 3: Platzierungen 1-3 Klasse 5 

 (von links: Michel Einhorn,  

Leonie Grauert, Saskia Meißner) 

Vorlesewettbewerb der 

5. und 6. Klasse an 

unserer Schule 
 
Am 3.12.2014 fand der 
Vorlesewettbewerb  der 5. und 6. 
Klassen in der „Lese-Oase“ der 
Landsberger Schulbibliothek statt, 
an dem die zwei besten 
SchülerInnen aus einer Klasse 
teilnehmen durften.  
 

 
 

Als erstes wurden wir alle herzlich willkommen geheißen und die Projektleiterin Frau 
Doberenz hielt eine kurze Ansprache. Dann begann auch schon das bunte Spektakel, es 
wurden viele verschiedene Bücher mit unterschiedlichen Themen vorgestellt, darunter 
Klassiker wie: „Michel aus Lönneberga“ oder der „Der Schatz im Silbersee“, aber es wurden 
natürlich auch viele Jugendromane präsentiert, wie z.B.: „Silber“ oder „Warrior Cats“. Die 
Schüler waren sehr gut vorbereitet mit Plakaten, auf denen u.a. Informationen zum Inhalt 
und zum Autor standen.  
 

Am schwersten war die Bestimmung des Siegers, da viele 
Kinder sehr gut vortragen konnten. Letztendlich wurde das 
Ergebnis für die sechste Klasse durch den Fremdtext, welcher 
in diesem Jahr das Buch: „Schurken am Ball“ war, bestimmt.  
Die Gewinnerin der Klassenstufe 6 Charlotte Kramm, darf 
 als Vertreterin unseres Gymnasiums am regionalen 
Lesewettbewerb im kommenden Jahr teilnehmen.   
Wie eng das Ergebnis war, zeigt die Tatsache,  
dass bei den 6.-Klässlern der zweite Platz  
mit Katharina Spieß (6d) 
und Marielle Bültermann (6c) doppelt belegt wurde. 
 

Michel Einhorn (5a), der Erstplatzierte unter den 
Fünftklässlern konnte sich über seinen Sieg genauso 

freuen, wie die Zweitplatzierte Leonie Grauert (5c) und 
die Drittplatzierte Saskia Meißner (5d).  
Alle Platzierungen erhielten einen Preis, als 
Anerkennung ihrer Leistung.  

Die Lesefreude der Kinder stand an diesem Tag  im 
Vordergrund, welcher durch Zitate wie:  

„Es war sehr spannend“ oder „Es hat mir sehr gut 
gefallen“ zum Ausdruck gebracht wurde. Alles in allem 

war es ein sehr spannender Tag, den die Schüler nicht so     
                                                       schnell vergessen werden. 

Tim Krüger (10d) 

Abb. 1: Teilnehmer Vorlesewettbewerb 2014, inkl. Jury 

Abb. 2: Platzierungen 1-2 Klasse 6 

 (von links: Marielle Bültermann,  

Charlotte Kramm, Katharina  Spieß) 


