
Projekt: Große für Kleine - Vorlesen an der Grundschule

 Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
liebe Bücherwürmer, liebe Leseratten – und solche, die es noch werden wollen! 

An unserer Schule gibt es ein  Vorhaben im Sinne unseres Leitbildes,  so lustig  wie ein 
Comic, so spannend wie ein Krimi, so abenteuerlich wie ein Roman und dabei immer wieder 
so neu und so druckfrisch wie die Zeitung am Morgen! 

Und  das  liegt  am  Engagement  unserer  Schüler/innen:  Selbst  begeisterte  Leser/innen, 
durchforsten diese nämlich regelmäßig und leselustig den tiefen Bücherwald, verfolgen die 
Spuren geheimnisvoller Wesen, blättern, buchstabieren, wälzen Texte, sichten Titel … und 
laden schließlich ein zu einer gemeinsamen Reise in das gigantengroße Reich der Fantasie!    

„Wie denn das?“, fragt ihr Euch vielleicht.  

Nun, weil Ihr es seid und neugierig und weil Ihr euch schon weit, weit vorgewagt und bis 
hierher  gelesen  habt,  werden  wir  Euch  unser  achtmal  magisches  Zauberwort  verraten 
(ausnahmsweise natürlich nur, versteht sich …). - Es lautet: 

V orleser/in sein kann grundsätzlich jede Schülerin und jeder Schüler, hurra, denn 
das Projekt „Vorlesen“ ist klassen- und jahrgangsübergreifend angelegt.   
Wer möchte, kann sich immer wieder neu als Vorleser/in melden und mitmachen!

O rte, an denen unsere Vorleser/innen die Welt der Bücher lebendig werden lassen, 
sind u.a. die Charly-Rivel-Grundschule und die Grundschule am Eichenwald.

R egelmäßig schwärmen unsere Vorleser/innen an zwei Terminen aus: 
am bundesweiten Vorlesetag  und zu Projektwochen Lesen.

L esen, genauer: das Vorlesen, Kreativität und viel soziales Engagement stehen im 
Mittelpunkt, wenn unsere „großen“ Vorleser/innen die jüngeren Grundschulkinder 
besuchen. Unser Motto lautet: „Große für Kleine!!!“ 

E rgänzend zum Lesevortrag denken sich die Vorleser/innen passende Fragen oder  
Rätsel oder etwas zum Malen oder zum Basteln oder … oder … oder … für ihre 
jungen Zuhörer/innen aus – eigentlich schon ganz genau wie echte Lehrer/innen! 

S ehr selbstständig, außerhalb des Unterrichts und meist in kleinen Teams 
verlaufen die Vorbereitungen für das Vorlesen - wir Deutschlehrer/innen helfen  
jedoch jederzeit sehr gerne mit Rat, Tat und vorbereitendem Material! 

E ine Vorlesestunde planen, Materialien entwickeln, das Vorlesen einüben, die 
Lesefreude der Grundschulkinder stärken, Vorbild sein - unsere Vorleser/innen  
lernen auf individuellen Wegen viel dazu und dürfen sehr stolz auf sich sein! 

N eu bewerben als Vorleser/in  könnt ihr Euch immer;
Eure Deutschlehrer/innen informieren Euch gern! 
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