
Vorlese-
techniken
und -tipps



Es gibt kein
Falsch beim

Vorlesen Aber ...

Ihr Kind wird sowieso
an Ihren Lippen

hängen 

Sie haben (noch) mehr
Spaß dabei, wenn Sie

unsere Tricks
ausprobieren



Einfach
anfangen

Nummer 1



Durch
regelmäßiges

Vorlesen
entwickelt Ihr

Kind Freude an
Büchern und Sie

erhalten so immer
mehr Übung im

Vorlesen

Vorlesen passt in
jeden Alltag  und
geht immer und
überall - ob zu
Hause, in der
Arztpraxis, im

Wartezimmer oder
oder oder



Schauspielern
ist nicht nötig

aber ...



Man muss sich nicht
verstellen, um schön
vorzulesen
Nur der Stimme zu lauschen, finden Kinder toll.
Lesen Sie einfach so vor, wie Sie sich wohlfühlen.
Man kann aber mal probieren, lauter oder leiser,
langsamer oder schneller zu sprechen, je nach
Stimmung der Geschichte. Das kann helfen, dass
sich Ihr Kind für die Geschichte begeistert. 



Sich Zeit
lassen



Pausen sind wichtig

Wichtig ist, nicht zu schnell zu lesen, damit Ihr
Kind die Handlung versteht.
Mit kleinen Pausen kann Ihr Kind Ihnen gut
durch die Geschichte folgen. Dabei kann es Ihnen
Fragen stellen und man kann gemeinsam die
Bilder länger betrachten. 



Beim
Vorlesen über

die
Geschichte
sprechen



Mit dem Kind über
die Geschichte ins
Gespräch kommen
Wenn Ihr Kind Sie beim Vorlesen unterbricht, ist das gar
nicht schlimm. Denn es ist wichtig, über das Gehörte zu
sprechen.
Oft kann man über ein gezielt gewähltes Thema (Trotz,
Gefühle) mit dem Kind ins Gespräch kommen. Man kann
auch bewusst Fragen stellen: Hast du so etwas auch
schon mal erlebt? Was würdest du in der Situation
machen?



Die Expertentipps

Wenn Sie ein Buch
zum 100. Mal

vorlesen sollen:
Beziehen Sie Ihr

Kind mit ein!

Erst lesen, dann
sehen

Ein Buch - 
mehrere Ebenen

- Erzähl du doch
mal fertig!

- Wie könnte die
Geschichte noch

ausgehen?

Vergleichen Sie doch
mal Buch und
dazugehörigen

Film/Fernsehsendung.
Sie werden überrascht
sein, wie viele Details

Ihrem Kind im
Vergleich auffallen!

- Erst mal nur
betrachten
- Vorlesen

- nochmal vorlesen
und dabei
nachfragen



Weitere
Vorlesemöglichkeiten

Kamishibai -
japanisches

Papiertehater
Vorlese-Apps Sami, der Vorlesebär



Weitere Infos

www.lesestart.dewww.stiftunglesen.de



Danke
und  viel

Spaß
beim

Vorlesen!


