
 
 
 
Vorlesewettbewerb 2020 - 2021 
 
Im Herbst 2020 nahm unsere Schule erneut am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels teil. 
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten 
und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler 
beteiligen sich jedes Jahr. Mitmachen können alle sechsten Schulklassen. 
 
In der ersten Runde lasen wir an verschiedenen Tagen in unserer Klasse Textstellen mit einer Dauer von drei 
Minuten vor. In einer geheimen Abstimmung wurde ich zur Klassensiegerin gewählt und durfte im Oktober vor 
einer Jury unserer Schule aus „Tintenblut“ von Cornelia Funke vorlesen. Der Wettbewerb wurde live in die 
Klassenräume übertragen und so jubelte die ganze 6c, als ich zur Schulsiegerin erklärt wurde. 
 
Aufgrund der Bestimmungen im Zuge der Coronapandemie wurden die weiteren Etappen des Wettbewerbes 
digital durchgeführt. Es folgten der Kreisentscheid (Enne Koens „Ich bin Vincent und ich habe keine Angst“), 
der Bezirksentscheid (Adriana Popescu „Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln“) und der Landesentscheid 
(Marianne Kaurin „Irgendwo ist immer Süden). Es musste jeweils ein Beitrag von drei Minuten Lesezeit plus 
eine Minute Zeit zur Vorstellung des Buches als Video eingereicht werden. Die Nervosität beim Lesen hielt sich 
aufgrund dieses Formates in Grenzen, dafür war der Anspruch an ein optimales Ergebnis umso höher und es 
brauchte manchmal viele Wiederholungen, bis mir die Pausen und Betonungen gut genug erschienen. Meine 
Familie musste sich diese Textstellen immer und immer wieder anhören, sodass meine kleine Schwester 
irgendwann schon auswendig mitsprechen konnte. Auch Frau Alpen hörte sich meine Beiträge vor dem 
Absenden immer nochmal an und drückte mir die Daumen. 
 
Die Jury konnte ich mit meinem Lesebeitrag überzeugen und so wurde mir eines Tages am Telefon mitgeteilt, 
dass ich als Landessiegerin Schleswig-Holstein beim Bundesentscheid vertreten dürfe. Im Deutschunterricht 
gab mir Frau Schindler Gelegenheit, mit unbekannten Texten ein wenig zu üben. Im Finale durfte ich aus einer 
Vorschlagsliste drei Bücher auswählen. Hiervon wurde mir eines zugelost und kurzfristig vor dem Wettbewerb 
per Kurier zugeschickt. Dann galt es, eine passende Textstelle zu finden und trotz riesiger Aufregung gut 
vorzulesen. Schon die Fahrt nach Berlin war spannend. Am 30.09.2021 traf ich dort auf die anderen Kinder aus 
allen Bundesländern und wir lernten uns im Restaurant Spreegold etwas kennen. Anschließend ging es mit 
einem eigenen Bus zur Probe in das Studio des rbb. Am Abend wurde im Hotel ein letztes Mal geübt und am 
01.10.2021 ging es gleich morgens mit allen Kindern zum Fernsehstudio. Die Aufregung stieg und um 11:00 
Uhr begann der Livestream. Ich las aus „Warten auf Wind“ von Oscar Kroon. Die Sendung wurde von Felix 
Seibert-Daiker moderiert. Die Jury bestand aus der Vorjahresgewinnerin, einer Hörbuchverlegerin und einem 
KIKA Moderator. Jedes Kind durfte nur einen Zuschauer mit in das Studio bringen. Während der Sendung wurde 
zur Unterstützung aber auch meine Klasse per Teams im Hintergrund eingeblendet. Alle Kinder lasen sehr gut, 
aber am Ende konnte es nur eine Gewinnerin geben. Nachdem jedes seine Textstelle vorgelesen hatte, zog sich 
die Jury zurück, um sich zu beraten. Nach einer Weile verkündete die Jury die Gewinnerin: Lucie Mathias. Sie 
las für Rheinland-Pfalz aus dem Buch „Bleistiftherz“ von Elin Hansson. Man konnte die Erleichterung aller 
spüren, die angespannte Stimmung war wie weggeflogen. Jeder war froh, dass die Aufregung jetzt weg war. 
 
Der Lesewettbewerb hat mir viele Bücher nähergebracht, die ich sonst vielleicht nie entdeckt hätte.   Ihn bis 
zum Ende miterleben zu dürfen, war einfach schön! 
 
Madita Kronewitz, 7c, Jungmannschule Eckernförde 
 


