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Jahrgangsstufen 3/4  

Fach Deutsch 

Benötigtes Material Lese-Script, Requisiten 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen  

D 3/4 2.2 Über Lesefertigkeiten verfügen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 lesen geeignete Texte flüssig, genau und in angemessenem Tempo, wobei sie 
Informationen entnehmen und miteinander verbinden. 

 zeigen beim geübten Lesevortrag ihr Verständnis durch gezielte Variation in Tempo, 
Lautstärke und sinnunterstützende Betonung bedeutsamer Wörter oder Stellen im Satz. 

 geben anderen Rückmeldung über Leseflüssigkeit, Lesetempo, Leserichtigkeit und 
sinnunterstützende Betonung. 

Aufgabe  

Das Vorlesetheater ist ein motivierendes Arrangement, in dem wiederholendes Üben mit 
ausdrucksstarkem Gestalten verbunden wird. Flüssiges Lesen und klanggestaltende Beto-
nung erhalten für die Kinder erkennbar ein Ziel und sie erfahren ihren Lernzuwachs unmittel-
bar. Zudem bietet die gemeinsame Arbeit in der Gruppe Rückmeldung zum derzeitigen 
Lernstand, sowie Vorschläge für die individuelle Weiterarbeit. 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

Bereitet den Text so vor, dass ihr am Ende das Stück als Lesetheater vortragen könnt. 

 Verteilt die Rollen. 

 Markiere in deinem Text, was du besonders betonen willst. 

 Übt so oft, bis ihr flüssig und gut betont vortragen könnt. 

 

Quellen- und Literaturangabe (falls nötig) 

 Geffers, A. (2008): Vorlesetheater – das Praxisbuch, Unterrichtsvorschläge, Materia-

lien & Vorlesestücke. Mühlheim an der Ruhr. 

 Nix, D. (2006): Das Lesetheater. Integrative Leseförderung durch das szenische Vor-

lesen literarischer Texte. In: Praxis Deutsch (Heft 199), S. 23-29. 

 Rosebrock, C./Nix, D. (u. a.) (2011): Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die 
Primar- und Sekundarstufe. Seelze. 

Vorlesetheater –  

ein Lautleseverfahren zur Förderung der Lesefertigkeit 
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Hinweise zum Unterricht 

Unter einem (Vor-)lesetheater versteht man eine besondere Form der individuellen Leseför-
derung. Es handelt sich dabei um ein Lautleseverfahren zur Schulung der Lesefertigkeit, 
wobei das wiederholte Vorlesen hier in einen kreativen Kontext eingebettet ist. Ein Text wird 
gemeinsam in Rollen eingeübt und mit klanggestaltender Betonung vorgetragen. Dabei 
kommt das Lesetheater mit wenigen oder ohne Requisiten aus. Theateratmosphäre kann 
durch rote Vorhänge an der Tafel einfach geschaffen werden. 

Zum Gelingen tragen folgende Elemente bei: 

Der Text muss von den Kindern sehr sicher beherrscht werden. So kann die Vorbereitung in 
die Hausaufgabe verlegt werden oder durch Tandemlesen zu Beginn der Stunde vorentlastet 
werden. 

Ein Einfühlen in die Rolle sollte durch Sprechübungen vorentlastet werden. So können die 
Kinder zentrale Sätze aus dem Text schon erproben, indem zwei, drei zentrale Sätze wü-
tend, ängstlich, traurig usw. gesprochen werden. Hierdurch erhalten zurückhaltende Kinder 
ein Modell. Außerdem werden der spielerische Charakter und die Sprechabsicht der Figur 
deutlich.  

Bei der Textauswahl sollte berücksichtigt werden, dass keine allzu großen schauspieleri-
schen Bewegungen bzw. Handlungen auf der Bühne erforderlich sind. Dies ermöglicht es 
den Schülerinnen und Schülern, sich im Sinne eines Lesetheaters wirklich auf die sprachli-
che Gestaltung zu konzentrieren. 

Bei nachfolgend vorgestelltem Material (adaptierte geläufige Kinderwitze) bietet es sich an, 
die Rollen doppelt zu besetzen. So werden die Abschnitte nicht zu lang, und innerhalb der 
Gruppen kann schon an Betonung und Ausdruck durch partnerschaftliches Feedback gefeilt 
werden. 

Nach der Präsentation geben die Mitschülerinnen und Mitschüler den Vortragenden Rück-
meldung, indem besonders auf Gelungenes verwiesen wird, ein Tipp kann sich anschließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 3 von 4 

Material 

So geht’s nicht! 

Personen: Polizist, Thomas   Material: Polizistenhut, Notizblock 

Thomas ist mit seinem Fahrrad unterwegs. Fröhlich pfeifend fährt er die Straße entlang. Da 

tritt ihm plötzlich ein Polizist in den Weg. 

Polizist: Stopp! Sofort anhalten! 

Thomas (bleibt erschrocken stehen): Meinen Sie mich, Herr Polizist? 

Polizist: Ja ja natürlich, Bürschchen.  

Thomas (verwundert): Ja, aber warum denn? Hab ich was angestellt? 

Polizist (streng): Dass du auch noch so dumm fragst. Hast du dir schon einmal dein Fahrrad 

angesehen? Das ist nun wirklich alles andere als verkehrssicher. Das gibt eine saftige Stra-

fe. 

(Der Polizist zückt seinen Notizblock.) 

Thomas (verängstigt): Strafe? 

Polizist: Na, aber sicher! Kein Rücklicht, keine Katzenaugen, keine Klingel… (überlegt kurz). 

Da wären wir dann schon mal bei 30 Euro.  

Thomas: Waaas? 30 Euro? Ich bekomme doch nur 15 Euro Taschengeld im Monat. 

Polizist: Nicht mein Problem. Und wir sind ja auch noch nicht fertig… Ohne Helm im Stra-

ßenverkehr unterwegs. So geht’s nun wirklich nicht, junger Mann! Das macht dann nochmal 

zehn Euro. 

(Thomas stöhnt.) 

Polizist: Keine Gnade, keine Gnade. 

Thomas (jetzt etwas sauer): Ja, wenn das so ist, dann können Sie gleich weiter abkassie-

ren. Da kommt nämlich der doofe Ben. 

(Thomas zeigt in eine bestimmte Richtung und der Polizist sieht sich um.) 

Polizist (verwundert): Wieso? Der kommt doch zu Fuß?! 

Thomas: Ja, eben! Der hat nicht mal ein Fahrrad. Das wird richtig teuer.  
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Zeugnistag 

Personen: Timo, Anna, Vater 

Material: Tisch mit Stühlen, Zeitung, Suppenteller mit Löffel, zwei Blätter Papier 

Timo kommt von der Schule nach Hause und schlurft in die Küche und setzt sich an den 

Küchentisch. Der Vater sitzt ebenfalls am Tisch und liest die Zeitung. Seine Schwester Anna 

löffelt an einer Suppe. 

Vater: Timo, da bist du ja endlich. Wir warten schon eine halbe Ewigkeit auf dich. 

(Timo starrt in den Boden und brummt etwas Unverständliches.)  

Anna: Na Bruderherz, hast dich wohl nicht nach Hause getraut. Zeig mal her dein Zeugnis.  

Timo: Zeig doch selber her. 

Anna: Schon geschehen. Wie immer nur Einsen. Willst du’s sehen?  

(Anna streckt Timo ihr Zeugnis hin.) 

Timo: Ne, danke. Kein Bedarf. 

Vater: Also wirklich, Junge! Sei mal etwas freundlicher zu deiner Schwester. Von ihr kannst 

du dir noch eine Scheibe abschneiden. Sie kommt ganz nach mir. 

Anna: Ja, sei mal freundlicher zu mir!  

Vater (ungeduldig): Also Timo! Was ist nun mit deinem Zeugnis? Zeig mal her… 

(Der Vater streckt die Hand nach dem Zeugnis aus. Timo reicht ihm zögerlich ein Blatt. Der 

Vater liest.) 

Vater (wütend): Timo!!! So ein schlechtes Zeugnis hast du ja noch nie mit nach Hause ge-

bracht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie schafft man denn so etwas?  

Timo: Das weiß ich auch nicht, wie man so etwas schafft. Weißt du’s? 

Vater: Woher soll ich das denn bitte wissen? 

Timo (grinst plötzlich): Na, Papilein, weil das doch dein altes Zeugnis ist, das ich auf dem 

Dachboden gefunden habe.  


