
Spannende Entscheidung beim 
Schulentscheid des Vorlesewettbewerbes 

 

Am Mittwoch, den 9.12.2020, organisierte die Deutschfachschaft des Johann- Schöner- Gymnasium in 

Karlstadt von 8 Uhr bis 9.30 Uhr das Finale des Vorlesewettbewerbs, bei dem die besten Vorleser der 

fünf sechsten Klassen aus den Vorrunden gegeneinander antraten. Beim Vorlesen einer bekannten 

und einer unbekannten Textstelle schnitt die Schülerin Luna Janas aus der Klasse 6a in einem 

spannenden Wettbewerb der Vorleserinnen als beste ab. Dieses Jahr hatten sowohl die Schülerinnen 

als auch die Jury vor allem die Leseproben aus dem Werk der Erfolgsschriftstellerin Cornelia Funkte 

ausgesucht. 

Der Schulentscheid fand dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie in kleinem Kreis eines 

Klassenzimmers statt. Neben den Gewinnervorleserinnen durfte jede Klasse noch ein Reporterteam, 

das aus zwei Schülern bestand, mit in den Wettbewerb schicken. Wegen der Corona-Pandemie war 

das sonst große Ereignis mit allen sechsten Klassen im Publikum in der Aula auf eine geringe 

Personenzahl beschränkt worden. Moderiert wurde der Wettbewerb von Frau Römling aus der 

Deutschfachschaft. 

Zunächst wurden die Mitglieder der Jury vorgestellt: die Deutschlehrerin Frau Reinhart, Frau Ehehalt, 

eine erfahrene Fachfrau für  Bücher und langjährige Mitarbeiterin im Lernatelier, die 

Elternbeiratsvorsitzende Frau  Schmitt und der Gewinner des letzten Jahres Leo Steidle aus der Klasse 

7c. Die Jury war aufgefordert, Lesetechnik, Interpretation und Textstellen-auswahl zu bewerten. Nach 

der Auslosung der Reihenfolge der Vorleserinnen begann die erste Runde mit dem Vortrag der 

bekannten Textstellen. Als erste Vorleserin stellte Lena Albert das Buch „ Herr der Diebe“ von Cornelia 

Funke vor und trug eine Stelle vor, die im winterlichen Venedig spielt, in die es die Hauptcharaktere – 

drei elternlose Kinder - verschlägt. Als nächste Kandidatin las Doreen Dammann aus der Klasse 6c aus 

dem Buch „ Die Kinder des Dschinn“ eine spannende Stelle vor, die von den Kindern eines 

Flaschengeistes handelt. Anschließend bekam die Jury eine Lesung von der Schülerin Tessa Völker aus 

der 6b, die eine aufregende Textstelle aus dem Buch „Der Tempel im Wald“ von Marianne Haake 

vorlas, zu hören. Luna Janas aus der Klasse 6a versuchte mit dem Buch „Tintentod“ von Cornelia Funke, 

die Jury mit einer dramatischen Textstelle aus dem dritten Abenteuerband der Romanreihe der 

bekannten Schriftstellerin zu überzeugen. Zum Schluss las Ronja Morath aus der 6e eine besonders 



lustige Textstelle aus dem Buch „Winston- Ein Kater in geheimer Mission“, vor, die das Publikum 

schmunzeln ließ.  

In der zweiten Runde dieses Wettbewerbs wartete auf die Schülerinnen die Lesung der unbekannten 

Textpassage, dieses Mal aus dem Buch „ Drachenreiter“ von Cornelia Funke. Alle Vorleserinnen trugen 

die Geschichte aus dem Tal der Drachen, das von den Menschen bedroht wird, lebendig und flüssig 

vor. So konnte das Publikum mit der spannenden Geschichte, in der ein Koboldmädchen und ein junger 

Drache sich zu einer Rettungsmission in die Welt der Menschen aufmachen, gut unterhalten werden.  

Bevor die Jury ihre Entscheidung verkündete, zeigte die Moderation dem Publikum noch Ausschnitte 

aus dem Film „Drachenreiter“, der vor Kurzem erst in die Kinos kam und den Roman zur Grundlage 

hat. Anschließend verkündete die Jury ihre Wertung:  

Luna Janas hatte die Jury durch die dem Publikum zugewandte Leseweise, durch die gelungene Art und 

Weise, in der sie Betonungen setzte, sowie nicht zuletzt durch ihre klare Stimme, die auch durch die 

Maske stets sehr deutlich zu verstehen war, überzeugt. Am Ende durfte sich jede der mutigen 

Teilnehmerinnen, die zweifellos alle sehr gute Vorleserinnen sind,  einen Jugend-roman aussuchen, 

den die Buchhandlung „Schöningh“ in Karlstadt gespendet hatte. 

 

So gingen aus dem Wettbewerb zwei Stars hervor: Luna Janas als beste Vorleserin der sechsten 

Klassen, die im Frühjahr am Regionalentscheid teilnehmen wird und die Schriftstellerin Cornelia Funke, 

deren Gesamtwerk vor Kurzem mit dem Sonderpreis des Jugendliteraturpreises ausgezeichnet wurde. 

Ruth Römling (Organisation und Moderation des diesjährigen Wettbewerbs) 


