
 
 

Ziel:  -Du lernst, einen Vortrag Schritt für Schritt vorzubereiten. 

 -Du erhältst Tipps und Tricks für einen gelungenen Vortrag. 

 

Anleitung: 

1. Material sammeln 

Ein Vortrag soll fachlich informieren. Es ist deshalb wichtig, viele Materialien zu 

sammeln. Du findest Informationen...   

–in der Schulhausbibliothek 

    -im Klassenzimmer/bei der Lehrperson 

 -bei dir Zuhause 

    -in der Gemeindebibliothek 

    -im Fernsehen 

    -bei Freundinnen und Freunden 

    -im Internet:  

     - www.blindekuh.de 

     - www.helles-koepfchen.de 

     - www.milkmoon.de  

     - www.kindernetz.de 

     - www.google.ch  

2. Material durchstöbern 

Du sitzt jetzt vor einem grossen Haufen Material. Nun geht es darum, das beste 

Material rauszusuchen. Überfliege dein Material. Sortiere besonders komplizierte 

Texte aus, die brauchst du nicht! So erhältst du eine brauchbare Sammlung von guten 

Sachtexten. 

 

3. Ein Experte über das Thema werden 

Jetzt wird gelesen. Dabei ist es wichtig, dass du gezielt vorgehst. Stell dir Fragen und 

versuche sie, mit Hilfe der Texte, zu beantworten. 

z.B. Ich habe das Thema „Gepard - Die schnellste Raubkatze“ 

Ich stelle mir nun Fragen wie: WO gibt es Geparde? WIE sehen sie aus? 

WARUM sind sie so schnell? WAS fressen sie? WELCHES sind ihre 

Feinde? WIE alt werden sie? WIE viele Junge haben sie? usw.  

- Streiche die wichtigsten Stellen im Text mit Leuchtstift an oder 

schreibe dir wichtige Informationen direkt auf ein Blatt Papier. Du 

kannst auch ein Mindmap zeichnen. 

-Jetzt geht es darum, kurze Texte in deiner eigenen Sprache zu schreiben, in 

welchen du deine Fragen beantwortest. Sie bilden die Grundlage deines Vortrags.   

 



4. Den Vortrag gliedern  

Ein Vortrag hat meistens drei Teile:

-Einleitung: Hier kannst du eine Frage stellen, die Neugier bei 

weckt, wie z.B. „Warum ist der kleine Gepard schneller als der Tiger?“ Es ist gut, 

wenn du zu Beginn

-Hauptteil: Hier kannst du den Zuhörern deine gesammelten Informationen in 

einer logischen Reihenfolge 

-Schluss: Hier wiederholst du die wichtigsten Punkte, beantwortest allfällige 

Fragen und dankst für die Aufmerksamkeit (z.B. „Ich hoffe, dass euch der Vortrag 

gefallen hat, und bedanke mich, dass ihr mir so gut zugehört habt.“)

 

5. Vortrag üben 

Dies ist einer der wichtigsten Schritte. Das Durchlesen deiner Notizen genügen nicht, 

du musst den Vortrag mindestens

Geschwistern oder Freunden, die dir zuhören. Mit jedem Versuch lernst du besser 

formulieren und wirst ein besserer freier Redner

dich an die Zeitangaben der Lehr

 

Tipps für einen gelungenen Vortrag:

� Schreibe dir Notizkärtchen, auf denen du Stichwörter notierst. 

damit du die richtige Reihenfolge schnell wieder herstellen kannst, auch wenn dir in 

der Aufregung die Beige zu Boden fällt. 

� Wenn du nervös bist:  

o Fixiere einen Punkt an der Wand hinter deinen Schulkameraden und schaue 

niemandem direkt in 

o Schreibe die ganzen ersten drei Sätze deines Vortrags auf ein Kärtchen. Wenn 

der Einstieg klappt, klappt alles! 

� Sprich klar, deutlich und nicht zu schnell. Hab auch den Mut, kurze Pausen 

einzulegen!  

� Steh nicht vor deinem Plakat, sondern seitl

� Vergiss nicht, das Handout am Schluss abzugeben. 

 

    

 

 

Ein Vortrag hat meistens drei Teile: 

Einleitung: Hier kannst du eine Frage stellen, die Neugier bei den Zuhörern 

weckt, wie z.B. „Warum ist der kleine Gepard schneller als der Tiger?“ Es ist gut, 

zu Beginn den Ablauf des Vortrags bekanntgibst.  

Hauptteil: Hier kannst du den Zuhörern deine gesammelten Informationen in 

einer logischen Reihenfolge erzählen.  

Schluss: Hier wiederholst du die wichtigsten Punkte, beantwortest allfällige 

dankst für die Aufmerksamkeit (z.B. „Ich hoffe, dass euch der Vortrag 

gefallen hat, und bedanke mich, dass ihr mir so gut zugehört habt.“)

s ist einer der wichtigsten Schritte. Das Durchlesen deiner Notizen genügen nicht, 

du musst den Vortrag mindestens 3 Mal laut halten, am besten vor deinen Eltern, 

Geschwistern oder Freunden, die dir zuhören. Mit jedem Versuch lernst du besser 

irst ein besserer freier Redner! Stoppe jeweils auch die Zeit, dass du 

dich an die Zeitangaben der Lehrperson halten kannst.  

gelungenen Vortrag: 

Schreibe dir Notizkärtchen, auf denen du Stichwörter notierst. Nummeriere sie, 

damit du die richtige Reihenfolge schnell wieder herstellen kannst, auch wenn dir in 

der Aufregung die Beige zu Boden fällt.  

 

Fixiere einen Punkt an der Wand hinter deinen Schulkameraden und schaue 

niemandem direkt in die Augen.  

Schreibe die ganzen ersten drei Sätze deines Vortrags auf ein Kärtchen. Wenn 

der Einstieg klappt, klappt alles!  

Sprich klar, deutlich und nicht zu schnell. Hab auch den Mut, kurze Pausen 

Steh nicht vor deinem Plakat, sondern seitlich daneben und verweise darauf. 

Vergiss nicht, das Handout am Schluss abzugeben.  

  

den Zuhörern 

weckt, wie z.B. „Warum ist der kleine Gepard schneller als der Tiger?“ Es ist gut, 

Hauptteil: Hier kannst du den Zuhörern deine gesammelten Informationen in 

Schluss: Hier wiederholst du die wichtigsten Punkte, beantwortest allfällige 

dankst für die Aufmerksamkeit (z.B. „Ich hoffe, dass euch der Vortrag 

gefallen hat, und bedanke mich, dass ihr mir so gut zugehört habt.“) 

s ist einer der wichtigsten Schritte. Das Durchlesen deiner Notizen genügen nicht, 

3 Mal laut halten, am besten vor deinen Eltern, 

Geschwistern oder Freunden, die dir zuhören. Mit jedem Versuch lernst du besser 

Stoppe jeweils auch die Zeit, dass du 

Nummeriere sie, 

damit du die richtige Reihenfolge schnell wieder herstellen kannst, auch wenn dir in 

Fixiere einen Punkt an der Wand hinter deinen Schulkameraden und schaue 

Schreibe die ganzen ersten drei Sätze deines Vortrags auf ein Kärtchen. Wenn 

Sprich klar, deutlich und nicht zu schnell. Hab auch den Mut, kurze Pausen 

ich daneben und verweise darauf.  


