
 

 

                     30.05.2015  
Der Lesewettbewerb 
 
Vor ungefähr zwei Wochen wurde uns berichtet, dass bald ein Lesewettbewerb statt-
findet. Deshalb mussten sich alle Kinder der Glückaufschule Ückendorf ein Buch aus-
suchen, das sie den anderen Kindern aus ihrer Klasse vorlesen konnten. Nicht alle 
mussten mitmachen, nur die Kinder, die wollten. Die Klassen durften untereinander 
entscheiden, wer die zwei Kinder sind, die gegen die anderen Klassen lesen durften.  
Das war echt cool: Alle aus der Klasse hatten einen Zettel mit mehreren Spalten.. Die 

Spalten waren aufgeteilt und dann durfte jedes Kind den jeweils vorlesenden Kindern 

Punkte geben. Zum Beispiel gab es Punkte für fehlerfreies Lesen, die Betonung, usw. 

Natürlich musste man auch etwas über die Autoren der Bücher erfahren und auch 

dafür wurden Punkte verteilt. Zum Schluss musste man auch noch einen fremden Text 

lesen, den man nicht gelernt hat. Nachdem man die Punkte verteilt hatte, musste man 

die Punkte zusammenrechnen. Die meisten Punkte in unserer Klasse (4B) hatten Lisa 

und Pinar. Aus den anderen Klassen haben folgende Kinder für ihre Klasse teilgenom-

men: 4A Lukas und Niklas, 4C Alida und Helin, 3A Paul und Elona,3B Marlene und Lau-

ra,3C Niger und Oguzhan,2A Eugenie und Johanna,2B Jonathan und Joleen,1A Walid 

und Moritz, 1B Jason und Jonah.  

Die Klassensieger haben dann gegen die anderen Klassen-

sieger vorgelesen. Die Jury bestand aus Herrn und Frau 

Machazi und Frau Dinkelbach. Zur Unterstützung war 

auch die gesamte Klasse dabei. Die Kinder haben zuerst 

ihren geübten Text vorgelesen und bekamen dann einen 

fremden Text.  

 

Die Siegerehrung war am Freitag. Wir sind so gegen 

10.00Uhr los zur Parkstraße gelaufen und dort wurde 

uns von den Lehrern, die auch alle nicht wussten wer 

gewonnen hat, erzählt, welche vier Kinder den Lese-

wettbewerb gewonnen haben.  

 

 

Sieger der Jahrgangsstufe 1 ist Jason (1A), Sieger der Jahrgangsstufe 2 ist Eugenie 

(2A), Sieger der Jahrgangsstufe 3 ist Laura (3B) und Sieger der Jahrgangsstufe 4 

ist Lisa (4B), die in meiner Klasse ist. Die Gewinner haben alle eine Urkunde und je-

weils ein Buch geschenkt bekommen.  

Ich finde, dass alle toll gelesen haben.Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr es 

geschaftt habt vor der ganzen Klasse und der Jury etwas vorgelesen zu haben.  

TOLL GEMACHT!!! 

 

geschrieben von Tuana S. (4B) 
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Vielen Dank an Frau Dinkelbach, Frau Machazi und Herr Machazi für die Unterstützung! 
 
 
 


