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„Harry, du bist ein Zauberer!“ 
zum Vorlesewettbewerb in Klasse 6

Am 6.12.21, also am Nikolaustag, war der Vorlesewettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, 
bei dem zuerst, ähnlich wie bei Jugend präsentiert, aus jeder 6. Klasse die zwei Besten 
herausgefiltert werden, also insgesamt acht tolle Vorleserinnen und Vorleser. Noch dazu
werden aus jeder Klasse ein Mädchen und ein Junge ausgesucht, die in die Jury kommen. 
Diese Jahr: Paul und Elijana aus der 6a, aus der 6b: Ben und Aaliyah, Lino 
und Isabell aus der 6c und Lucia und Sandro aus der 6d. Die Jury besteht 
neben den Schülern auch noch aus Lehrerinnen und Lehrern. Dieses Jahr waren es Frau 
Heidemann und Herr Vormfenne. 
Dann geht es weiter: In der Aula werden Textstellen aus selbst ausgewählten Bücher 
vorgelesen, die Reihenfolge wird gelost. Schließlich liest noch jede(r) einen unbekannten 
Text vor. Hier sind die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
 
Lennart und Jonna aus der 6d, Lotta und Tim aus der 6c, Sena und Ava 

aus der 6b, Abigail und Shayan aus der 6a

                             

Nach einer kleinen Eröffnungsrede von Frau Müller-
Dierks durfte das Publikum anfangen, die Namen der
ersten Kandidaten zu ziehen. Gelesen wurden einige
Klassiker wie Sherlock Holmes und Harry Potter, aber
auch neuere Fantasybücher wie Percy Jackson. Es
wurden viele Lacher eingefangen, ob für Hagrid-Stimmen oder für eine verwirrte und 
verwandelte Katze. Leider wurde auch einige Male gebuht, nicht so schön, wo doch jeder
sein Bestes gegeben hatte! 
Nachdem schließlich alle vorgelesen hatten, ging es auf die Bühne. Ganz oben fingen die 
Teilnehmer*innen an, eine niedliche Kurzgeschichte über einen Kaufhaus-
Weihnachtsmann und einen kleinen Jungen zu lesen. Sie waren nicht mit diesem Text 
vertraut, da sie ihn kein einziges Mal hatten lesen dürfen, bevor sie es vor dem ganzen 
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Jahrgang taten. Keine leichte Aufgabe, oder? Nachdem diese Sache erledigt war, zog 
sich die Jury zum Beraten zurück. Währenddessen las Frau Müller-Dierks aus einem 
Buch über einen Mord an einem Pudel vor. Für ein paar Neugierige: Das Buch heißt 
„Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ von 
Mark Haddon.                 
Dann kam die Jury zurück. Es gab zunächst Schokonikoläuse für die Jurymitglieder und 
danach für die Teilnehmenden. Dann wurde das Ergebnis bekanntgemacht. 

Platz 3: 
Lotta aus der 6c mit „Die Penderwicks“ 

Platz2: 
Ava aus der 6b mit „Woodwalkers“ 

Platz 1: 
Jonna aus der 6d mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“

Es gab noch Siegerurkunden und für die Gewinnerin einen Thalia- Gutschein, sowie den 
Einzug in das Bielefelder Finale. Dort werden dann die Besten aus Bielefeld vorlesen. 
Alles in allem ein äußerst spannender Wettbewerb mit vielen tollen Büchern und 
Vorleserinnen und Vorlesern. Vielleicht hat er ja einige dazu inspiriert, mal wieder die 
Nase in ein Buch zustecken, wo doch so viele Welten in diesen Seiten gefangen sein 
können.                                                     
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