
  Schüler/in 

 

Orientierungsaufgaben Deutsch | Primar, 4. Klasse | Tierisch lesen | Aufgabe 9 1 
Herausgeber: Geschäftsstelle BKZ 

Aufgabe 9: Vorlesen 
 

 
 

 
 
 
Du hast schon viele Bücher gelesen, die Geschichten erzählen. Überleg dir, welches dir besonders gut 
gefallen hat. 
Lies aus deinem Lieblingsbuch eine Seite vor. 
(Falls du kein eigenes Buch zur Hand hast, kannst du die unten vorgeschlagene Textseite vorlesen.) 
 
Bereite dich so vor: 

 Suche deine Lieblingsstelle im Buch. 
 Erweitere die Stelle so, dass du eine ganze Seite vorlesen kannst.  
 Übe diese Seite gut vorlesen. 

 
  

LERNZIEL: 
 Verständlich und interessant vorlesen 

Achte darauf: 
1. Du liest deutlich vor. 
2. Du liest in angemessener Lautstärke. 
3. Du liest in angemessenem Tempo vor. 
4. Du liest flüssig ohne störende Stockungen vor. 
5. Du gestaltest den Text mit deiner Stimme. 
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Textvorschlag 
 

Als endlich beide Mäuse in der Flasche sassen, mussten sie geschickt balancieren um das Gleich-
gewicht   zu halten. «Geschafft», flüsterte Krausminz. «Da bin ich aber froh», sagte Blinky, obwohl es 
sich gar nicht so anhörte. Er hatte die Augen aufgerissen und klapperte mit den Zähnen. In der Fla-
sche war es feucht, ein schwerer süsslicher Geruch hing in der Luft. «Ich glaube, wir stecken in einer 
Flüssigkeit, die man Limonade nennt.» 

«Das hätte ich nicht gewusst», sagte Krausminz. Er kostete. «Hhmm, schmeckt geil.» 

«Was ... was machen wir jetzt?», fragte der weisse Mäuserich Krausminz. Seine Stimme hallte wider, 
als wären sie in einem leeren Brunnenschacht. 

Krausminz versuchte durch die Flaschenwände etwas zuerkennen, aber wegen der Krümmung er-
schien alles verzerrt. «Okay»; sagte er. «Pass auf. Wir werfen uns gleich mit den Pfoten gegen die 
andere Flaschenseite. Und zwar so.» Er streckte, die Pfoten flach von sich. «Wenn wir der Flasche 
ordentlich eins verpassen, müsste sie eigentlich den Müllberg runterrollen. Macht nichts, wenn die 
Katzen uns sehen. Die können uns nicht kriegen. Wenn die Flasche so rollt, wie ich es mir ausge-
rechnet habe, kommen wir bis dicht vor das Auto meiner Freundin Hupe. Und dort sind wir ausser 
Gefahr. He, glaub mir, Kumpel», setzte er hinzu, als er Blinkys ängstlichen Blick sah. «lch geb mir 
Mühe», sagte die weisse Maus mit dünner Stimme. 

«Fertig?», fragte Krausminz. 

«Ja.» 

«Okay. Wenn ich ,los‘ sage, dann spring zur anderen Flaschenseite. Wir müssen es gleichzeitig hin-
kriegen.» 

«Verstehe», sagte Blinky. «Also dann.» Krausminz holte tief Luft und fing an zu zählen: «Eins ... zwei 
... drei! Los!» 

Bei «los» sprangen die beiden Mäuse. Die Flasche kam ins Schwanken, dann ins Rollen, und 
schliesslich kullerte sie den Abfallberg hinunter. Weil Krausminz sich nicht auf den Beinen halten 
konnte, kugelte er - plötzlich hilflos geworden - kopfüber in der Flasche herum. Blinky, der an das 
Laufrad in seinem Käfig gewöhnt war, rannte im selben Tempo, in dem sich die Flasche drehte. Beide 
Mäuse waren von oben bis unten pitschnass. Die Flasche kam an der Stelle vorbei, wo Graubart lau-
erte. Erschrocken sprang der Kater davon. 

Im Inneren der rollenden Flasche drehte Krausminz weiterhin Purzelbäume und Blinky rannte in pani-
scher Angst auf der Stelle. Unten angekommen kullerte die Flasche dank Blinkys Anstrengungen wei-
ter, drehte sich aber jetzt zusätzlich noch um sich selbst. Plötzlich verlor auch der weisse Mäuserich 
den Halt unter den Füssen. Beide Mäuse wurden wüst hin und her geschleudert und von klebriger 
Limonade überschwappt, bis die Flasche allmählich zum Stillstand kam. 

«Wo sind wir?», fragte Blinky benommen. 

Krausminz musste erst seinen Kopf zur Ruhe kommen lassen, aber dann beugte er sich vor und lins-
te durch den Flaschenhals. «Cool!», meldete er. «Ich sehe das Loch in Hupes Auto. Wir liegen genau 
richtig. Es ist keinen Meter entfernt.» 
 
Textpassage aus: «Im Dschungel der Grossstadt» © Avi 1999 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 9: 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.f »4: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text gestal-

tend vorlesen, dass Unterschiede zwischen erzählend-beschreibenden Passagen und Figurenrede deutlich 
werden. 

 
Lernziele: 

 Verständlich und interessant vorlesen 
 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Du liest deutlich vor. 

 Liest undeutlich und öfters un-
verständlich, verschluckt ein-
zelne Laute. 

 Liest deutlich und verständlich.  Liest deutlich und klar verständlich. 

 

Kriterium 2 
Du liest in angemessener Lautstärke. 

 Spricht oft zu leise oder zu laut.  Spricht grundsätzlich in ange-
messener Lautstärke. 

 Setzt die Lautstärke gezielt ein, um 
wichtige Stellen zu betonen und ei-
nen bestimmten Ausdruck zu errei-
chen. 

 

Kriterium 3  
Du liest in angemessenem Tempo vor. 

 Liest zu langsam oder zu 
schnell, ohne Variationen. 

 Liest weder zu langsam, noch 
zu schnell und variiert die 
Sprechgeschwindigkeit ansatz-
weise. 

 Liest weder zu langsam, noch zu 
schnell; variiert deutlich Sprechge-
schwindigkeit, um Stimmung und 
Spannung zu erzeugen. 

 

Kriterium 4  
Du liest flüssig ohne störende Stockungen vor. 

 Liest abgehackt und stockst 
häufig an unangebrachten Stel-
len. Es kommt kein tragender 
Lesefluss zustande. 

 Liest meist flüssig ohne stö-
rende Stockungen. 

 Liest durchwegs flüssig ohne stö-
rende Stockungen und Lesefehler. 

 

Kriterium 5  
Du gestaltest den Text mit deiner Stimme. 

 Setzt die Stimme meist mono-
ton ein, oft ohne passenden 
Bezug zum Inhalt, manchmal 
auch übertrieben. 

 Mit der Stimme gestaltet. Das 
erleichtert das Verständnis des 
Textes. 

 Setzt die Möglichkeiten der Stimme 
zielgerichtet ein. Pausen sind wir-
kungsvoll eingesetzt. 
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Klassenübersicht 
Tierisch lesen: Aufgabe 9 
 
 Kriterium 1 

Du liest deutlich 
vor. 

Kriterium 2 
Du liest in ange-
messener Laut-

stärke. 

Kriterium 3 
Du liest in ange-

messenem 
Tempo vor. 

Kriterium 4 
Du liest flüssig 
ohne störende 

Stockungen vor. 

Kriterium 5 
Du gestaltest 

den Text mit dei-
ner Stimme. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht über-
troffen 

nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht über-
troffen 

nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
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Aufgabe 9: Vorlesen 
 
Aufgabenstellung: 

 Die Lieblingsstelle des vorgestellten Buches vorlesen (mind. 1 Seite) 
 Eine Seite des vorgestellten Buches vorlesen 

 
Lernziele: 

 Verständlich und interessant vorlesen 
 
Hinweise: 

 Findet idealerweise im Rahmen der Buchpräsentation statt (Aufgabe 8). 
 Tonbandaufnahme kann für Bewertung eingesetzt werden. 

 
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.f »4: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text 
gestaltend vorlesen, dass Unterschiede zwischen erzählend-beschreibenden Passagen und Figuren-
rede deutlich werden. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101n5hPu4FPnT7g3gANhVnWTvyFhAxq9Y  

 
 
 

http://v-ef.lehrplan.ch/101HNbNUrNHJCS2qHqVyCTdP28xGmqTk2
http://v-ef.lehrplan.ch/101n5hPu4FPnT7g3gANhVnWTvyFhAxq9Y

