
 

Vorlesewettbewerb am Sophie – Scholl – Gymnasium 
Ein weiterer Baustein der Leseförderung am Sophie-Scholl-Gymnasium ist die 
Teilnahme der Jahrgangsstufe 6 am bundesweiten Vorlesewettbewerb des Deutschen 
Buchhandels. Dieser steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und 
zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. 
Jeder, der Spaß an Büchern hat und gerne liest, darf sein Lieblingsbuch (oder eines 
seiner vielen Lieblingsbücher) seinen Mitschülern vorstellen 
und eine kurze Passage daraus vorlesen und die Zuhörer an der 
eigenen Begeisterung teilhaben lassen. Eine solche 
Buchvorstellung wird am SSG bereits im Rahmen der Lesezeit 
eingeübt: Jedes Kind einer Klasse präsentiert ein besonders 
lesenswertes Buch. (Einige Buchvorstellungen präsentieren 
wir Ihnen unter Unterricht -> Deutsch) 
Für den Vorlesewettbewerb küren zunächst die 
Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen ihren 
Lesekönig bzw. ihre Lesekönigin. Auch hierbei wird bereits 
auf Betonung, Flüssigkeit des Lesens oder Auswahl der 
Textstelle geachtet. Diese Klassensieger treten dann in einer 
Schulausscheidung gegeneinander an. An diesem Tag 
lauschen alle Sechstklässler den Darbietungen ihrer 
Mitschüler auf der Bühne des Sophie-Scholl-Gymnasiums. Der 
Schulchampion tritt nun auf regionaler Ebene gegen die Sieger anderer 
Schulen an. 
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