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Aufgabe 8: Vorlesen 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Die Sonne und die kleine Regenwolke 
 
Die Sonne war traurig, weil die kleine Regenwolke die ganze Zeit vor der 
Sonne stand. 
 
Die kleine Sonne sagte: «Hau ab! Ich kann es nicht mehr ertragen, dass 
du mich abdeckst.» 
 
Die Regenwolke sagte: «Wollen wir nicht zusammenarbeiten?» Dann 
sagte die Sonne: «Okay, aber jetzt schnell. Ich scheine, 
damit die Blumen blühen und du gibst ihnen Regen zum Wachsen.» 
 
«Das finde ich toll!», sagte die Regenwolke. Und in diesem Sommer 
blühten ganz tolle Blumen. 
 
Bearbeiteter Text von Sandra, 7 Jahre 
  

Ich kann verständlich und 
interessant vorlesen. 

• Wähle eine Geschichte aus. 
• Trainiere das Vorlesen: Lies den Text mehrmals 
laut vor. Lies das, was gesagt wird, spannend vor. 
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Der Hase und der Elefant 
 
«Sag nicht immer Kleiner zu mir!», sagte der Hase zum Elefanten. 
«Es war nicht bös gemeint», sagte der Elefant. 
«Bestimmt nicht?» – «Ehrenwort!» 
 
«In Ordnung!», sagte der Hase. 
«Dann wollen wir wieder Freunde sein! 
Dicker, wie wärs? Wollen wir spazieren gehn?» 
 
«Halt! Was hast du da eben gesagt? Dicker?» 
«Na und!», rief der Hase, «Sei doch nicht gleich beleidigt!» 
 
«Also gut», brummte der Elefant, «Ich will nicht so sein, gehen wir!» 
«Du bist ein prima Kerl», sagte der Hase. 
 
Und dann sind sie zusammen in der Welt herumspaziert. Schön wars?! 
 
© Josef Guggenmoos Erben   
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 8: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.2.A.1.c »2: Die Schülerinnen und Schüler können kurze Texte, deren Thema vertraut ist, laut oder still le-
sen.  

 D.2.C.1.d: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text gestaltend 
vorlesen (z.B. einzelne Figuren stimmlich unterscheiden). 
 

Lernziele: 
 Verständlich und interessant vorlesen 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Du liest die Geschichte deutlich und verständlich vor. 

 Liest oft undeutlich, manchmal 
unverständlich, verschluckt ein-
zelne Laute, Endungen. 

 Liest den grössten Teil der Ge-
schichte deutlich und verständ-
lich aus. 

 Geschichte durchwegs verständlich 
vorgelesen (auch Endungen). 

 Liest zu laut oder zu leise.  Liest in angemessener Laut-
stärke, nicht zu laut, nicht zu 
leise. 

 Setzt Lautstärke gezielt ein, um 
wichtige Stellen zu betonen. 

 

Kriterium 2 
Du liest in einem angemessenen Tempo. 

 Wörter werden öfters zweimal 
gelesen, kein Lesefluss. Öfters 
störende Stockungen. 

 Liest grundsätzlich flüssig, nicht 
zu langsam. Stockungen stören 
kaum. 

 Liest meist in angemessenem Le-
setempo. Variiert ansatzweise. We-
nige Stockungen. 

 

Kriterium 3  
Du liest die gesprochenen Stellen (direkte Rede) mit passender Betonung. 

 Die gesprochenen Stellen oft 
kaum also solche erkennbar, 
monoton gelesen. 

 Die gesprochenen Stellen sind 
mit der Stimme gestaltet (Fra-
gen, Ausrufe). 

 Bei gesprochenen Stellen werden 
die Figuren mit der Stimme charak-
terisiert. 

 Häufige Unterbrüche, die 
Sinneinheiten stören. 

 Pausen meist passend einge-
setzt. 

 Pausen sind passend zu den 
Sinneinheiten eingesetzt. 
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Klassenübersicht 
Leserabe: Aufgabe 8 
 
 Kriterium 1 

Du liest die Ge-
schichte deutlich und 

verständlich vor. 

Kriterium 2 
Du liest in einem ange-

messenen Tempo. 

Kriterium 3 
Du liest die gespro-
chenen Stellen (di-

rekte Rede) mit pas-
sender Betonung. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 8: Vorlesen 
 
Aufgabenstellung: 

 Einen Text nach einer selbständigen Vorbereitung angemessen vorlesen 
 
Lernziele: 

 Verständlich und interessant vorlesen 
 
Hinweise: 

 Es lohnt sich im Vorfeld die Kriterien für die Lernenden mit Beispielen zu klären. 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.2.A.1.c »2: Die Schülerinnen und Schüler können kurze Texte, deren Thema vertraut ist, laut oder still 
lesen.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101ZLx32K9SDkbN4DqYBZrLsTetaGk8vU  

 D.2.C.1.d: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text ge-
staltend vorlesen (z.B. einzelne Figuren stimmlich unterscheiden).  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101DKNnUg9zbUXcfw4K2zvLRcYDAby6my  

 
 

http://v-ef.lehrplan.ch/101ZLx32K9SDkbN4DqYBZrLsTetaGk8vU
http://v-ef.lehrplan.ch/101DKNnUg9zbUXcfw4K2zvLRcYDAby6my

