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Leitfaden zum Vorlesen 
Beim Vorlesen gemütlich plaudern.  

Kommt alle her, ganz nahe ... Sitzt ihr alle bequem? 
Könnt ihr alles gut sehen?  

Schaut euch dieses Buch mal an! Wollen wir schon 
mal im Buch blättern und schnüffeln? Möchtet 

ihr auch gerne wissen, wie die Geschichte geht? 
Spannend!   

Was seht ihr auf dem Umschlag? 
Wie lautet der Titel? Wer hat das Buch gemacht? 

Wisst ihr, worüber diese Geschichte erzählt? 
Was meint ihr? Und was seht ihr auf der Rückseite? 

Vielleicht sehen wir dort schon was Besonderes.  

Schlägst du das Buch auf? 
Was seht ihr innen auf dem Umschlag, dort, 

ganz vorne? Was seht ihr denn da?
 Oh, schau mal ... ist das eine Katze? 

Ist die Katze denn doch in der Schule?    

Wisst ihr jetzt schon worüber die Geschichte 
erzählt? Was meint ihr ... schauen wir mal weiter? 

Wo beginnt die Geschichte?   

Was ist passiert? Hat jemand von euch das auch 
schon mal erlebt? Was würdet ihr tun? 

Sucht die Katze, wer findet sie? 
Was wird als nächstes passieren? 

Wie würdest du es lösen?  
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Versteht ihr alle Wörter? 
Wer kann mir sagen, was das bedeutet? 

Was will der Schulleiter damit sagen? 

Das ist ein schwieriges Wort. 
Wir werden mal aufsuchen, was es bedeutet.  

Was seht ihr innen auf dem Umschlag, 
ganz hinten im Buch? Was stand vorne? 

Wisst ihr das noch? Was hat sich geändert? 

Was haltet ihr von der Geschichte?   

Was findest du toll, und was magst du nicht so? 
Von welchem Problem erzählt die Geschichte, 

und wie wird es gelöst? Wer sind die Figuren im 
Buch? Was möchtet ihr ebenso tun? 

Und was möchtet ihr gerade nicht tun? 
Was würdest du tun, wenn ...?  

Wollt ihr die Geschichte noch einmal hören? 

Wollen wir sie zusammen lesen? 
Oder soll ich vorlesen? Wenn ich aufhöre, 

darfst du weitererzählen. 

Wollen wir gemeinsam das Audiobuch hören? 
Und danach darfst du es nacherzählen. Vielleicht 

könnt ihr die Geschichte schon auswendig? 
Erzählst du sie mir jetzt mal? 


