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Aufgabe 5: Vorlesen 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ich kann verständlich und interessant vorlesen. 

Wähl eine der beiden Geschichten aus. 
Trainiere das Vorlesen: Lies den Text 

mehrmals laut vor. 
Lies das, was gesagt wird, spannend vor. 
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Zwei Regentropfen 
von Ursi Steiner 
 
Zwei Regentropfen waren gleichzeitig aus der grossen, dicken Regenwolke ge-
fallen. 
Sie gehörten beide zu einem Platzregen und wie alle Tropfen dieser Gesell-
schaft trugen sie anstelle eines Namens eine Nummer. Nummer 123 und 124 
begannen nun auf ihrem Weg zum Boden miteinander zu streiten: 
«Ich bin zuerst unten!», meinte Nummer 124 keck. – «Nein, ich bin sicher vor 
dir dort!», antwortete Nummer 123. «Ich habe eine viel schönere Tropfenform 
als du!», brüstete sich 124. – «Aber ich bin grösser und falle darum auch 
schneller!», erwiderte 123. 
In diesem Moment wehte ein Windstoss die beiden Tropfen so nahe zusam-
men, dass sie gemeinsam zu einem grossen Regentropfen wurden. Sie fielen 
nun noch schneller zur Erde. «Lass uns einen tollen Landeplatz suchen!», 
meinte Nummer 124. «Es bleibt uns beiden auch gar nichts anderes übrig!» 
– «Dort, diese grüne Wiese scheint sehr weich zu sein!» – «Ich würde lieber 
erst auf einem Baum zwischenlanden!» Bevor die beiden einen neuen Streit 
beginnen konnten, erfasste sie ein neuer Windstoss und klatschte sie an 
die Fensterscheibe des nächsten Hauses. Dort glitten sie nun langsam die 
Scheibe hinunter, flossen über das Fensterbrett und verschwanden gemeinsam 
mit vielen anderen Tropfen murmelnd in der Regenrinne. 
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Der kleine Wassermann (Textauszug) 
aus: Otfried Preußler «Der kleine Wassermann» 
 © 1956 Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart 

 
«Blitze», sagte der kleine Wassermann. 
«Blitze? In solch einer winzigen Schachtel?» Cyprinus besah sich den kleinen 
Wassermann kopfschüttelnd. «Machst du dich über mich lustig?» 
«Durchaus nicht», sagte der kleine Wassermann. «Es sind wirklich Blitze in die-
ser Schachtel, ich werde dir gleich beweisen, dass ich die Wahrheit gesprochen 
habe.» 
Cyprinus sah misstrauisch zu, wie der Wassermannjunge ein Streichholz her-
ausnahm. Ihm war die Geschichte nicht ganz geheuer. Er zog sich für alle Fälle 
ein Stückchen zurück. 
«Nun sage ich Hokuspokus», erklärte der Wassermannjunge mit ernstem Ge-
sicht. «Und dann wirst du ja sehen, was weiter geschieht. Also aufgepasst! - 
Hokus...pokus ...» 
Er ritzte bei «pokus» das Streichholz an. Zu seinem Ärger wollte es diesmal 
nicht klappen. Es gab keinen Blitz und noch weniger eine Flamme. 
«Na, wenn das alles war», meinte Cyprinus und kam wieder näher herange-
schwommen, «dann muss ich dir sagen, dass du mich ziemlich enttäuscht 
hast.» 
«Beim ersten Mal geht es mir immer daneben», sagte der kleine Wassermann 
seelenruhig. «Aber beim zweiten Mal nicht mehr, du kannst dich darauf verlas-
sen.» 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 5: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.2.A.1.f »1: Die Schülerinnen und Schüler können einen längeren geübten Text flüssig vorlesen.  
 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 
einzelne Laute oder Endungen. 

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

 Geschichte durchwegs verständlich 
vorgelesen (auch Endungen). 

 Liest zu laut oder zu leise.  Liest in angemessener Lautstär-
ke, nicht zu laut und nicht zu 
leise. 

 Setzt Lautstärke gezielt ein, um 
wichtige Stellen zu betonen. 

 

Kriterium 2 
Du liest in angemessenem Tempo. 

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

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

 Liest meist in angemessenem Le-
setempo. Variiert ansatzweise. Fast 
keine Stockungen. 

 

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

 Die gesprochenen Stellen sind 
kaum als solche erkennbar, 
monoton. 

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

 Bei gesprochenen Stellen werden 
die Figuren und was sie sagen mit 
der Stimme charakterisiert. 

 Häufige Unterbrüche, die 
Sinneinheiten stören. 

 Pausen meist passend einge-
setzt. 

 Pausen sind passend zu den Sinn-
einheiten eingesetzt. 
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Klassenübersicht 
Lesetropfen: Aufgabe 5 
 
 Kriterium 1 

Du liest die Ge-
schichte deutlich und 

verständlich vor. 

Kriterium 2 
Du liest in angemesse-

nem Tempo. 

Kriterium 3 
Du liest die gespro-

chenen Stellen (direk-
te Rede) mit passen-

der Betonung. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 5: Vorlesen 
 
Aufgabenstellung: 

 Einen Text nach selbständiger 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.f »1: Die Schülerinnen und Schüler können einen längeren geübten Text flüssig vorlesen.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101HNbNUrNHJCS2qHqVyCTdP28xGmqTk2  

 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  
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