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Spannend vorlesen 
- wie geht das? 

Handout



 
1. Wie man beim Vorlesen atmen sollte 

falsches Atmen kann zu Anstrengung führen


mit bewusstem Einsatz der Atmung kann man Effekte beim Vorlesen erzeugen


Atmung – kurz erklärt 

Zwerchfell = Muskel-Sehnen-Platte, die Brust- und Bauchraum teilt / wichtigster Atem-
Muskel


bei der Hochatmung (das ist die hörbare Atmung) bewegt sich das Zwerchfell minimal, 
Schultern gehen nach oben, Brustkorb weitet sich 


bei der Tiefatmung (hat jeder Mensch im Tiefschlaf und in Entspannung) senkt sich das 
Zwerchfell bei der Einatmung ab, drückt dabei auf alles Hübsche darunter und die Folge 
ist: der Bauch wölbt sich nach vorne, die Hüften weiten sich


wenn man mit Tiefatmung vorliest, beruhigt das alle Zuhörenden (oder sie schlafen ein...)


wenn man mit Hochatmung vorliest, wird einem schnell schwindelig (schnell mit 
Hochatmung atmen = Hyperventilation) – kann man aber bei Verfolgungsjagden 
einsetzen oder für die wörtliche Rede von literarischen Figuren, die gerade rennen


Zisch-Tests 

Sch-sch-sch... mit bewegtem Unterkiefer


Runde 1: Fühlen, ob sich während des Zischens die Hüften leicht nach außen bewegen...


Runde 2: Wie fühlt sich das, was zwischen den Zischern geschieht (in der Mini-Pause 
zwischen Sch und Sch) an? Fühlt es sich an wie Einatmung, wie Ausatmung oder wie 
Gar-nicht-geatmet?


Erkenntnis: Schwer zu fühlen, weil es ein Reflex ist, d.h. die Luft strömt automatisch in 
den Körper, man muss nicht extra Luft holen


Reflektorische Atem-Ergänzung 

perfekt für Vorlesen / Sprechen 


man muss beim Vorlesen / Sprechen nur eine kurze Pause machen und schon ergänzt 
sicher der Atem reflexhaft, also von allein
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2. Durch Tempowechsel und Pausen Spannung 
erzeugen 

häufiger Fehler:  Viele Vorleser:innen atmen das Vorlesen an (und kommen automatisch in 
die Hochatmung)


viele Leute denken, dass man nur am Satzende eine Pause machen darf (was falsch ist, 
man kann und soll noch viel öfter Pausen machen)


Wo macht man beim Vorlesen Pausen? 

Experiment: Den Satz auf einen Atem vorlesen, ohne Pause (weil in der Pause 
automatisch der Atem-Reflex passiert). Erkenntnis: Schafft man höchstens mit Mühe, 
Zuhörer:innen können nicht folgen, verstehen nichts - auch nicht, wenn man langsam 
liest


Text in Sprechbögen einteilen (das, was man auf einen Atem spricht) – in Text 
einzeichnen


Sprechbögen sind Sinnbögen, sind nicht immer an Interpunktion zu erkennen. 


das, was nach einer Pause kommt, wird betont


Wie kann man durch Tempowechsel Spannung erzeugen? 

Experiment: so schnell sprechen, wie es die Zunge erlaubt, aber lange Pausen machen


Erkenntnis: Man kann sehr schnell vorlesen – wenn man zwischen den Sprechbögen 
ausreichend lange Pausen macht, ist es trotzdem zu verstehen


der Eindruck des „Zu-schnell-Sprechens“ entsteht eher durch fehlende Pausen als durch 
schnelles Artikulieren 


Einsatz z.B. für die Gestaltung der wörtlichen Rede kleiner flinker Tiere


Spannung kann man durch Tempo-Wechsel erzeugen: langsam beginnen und schneller 
werden (Fußballreporter) oder schnell beginnen und dann langsam werden (evtl. eine 
zusätzliche Spannungspause vor wichtigen Wörtern machen)
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3. Wie man seine Stimme und Artikulation 
verändern kann 

Physiologisches 

Kehlkopf = Knorpelgerüst, ist das Verbindungsstück zwischen Rachen und Luftröhre


Stimme entsteht, in dem Luft die Stimmbänder (das sind Hautfalten, die ins Innere des 
Kehlkopfes hineinragen) in Schwingung bringen. 


der dadurch entstehende Klang wird in den Artikulationsräumen (Rachen, Mund und 
Nase) durch die Bewegung von Lippen, Zunge, Unterkiefer und Gaumen überformt und 
wird so zum Sprechklang


Lautstärke 

nicht Lautstärke mit Tonhöhe verwechseln (manche werden höher in der Stimme, wenn 
sie lauter sprechen) – besser ist lauter sprechen = tiefer sprechen


Sprechmittellage durch „Zustimmungs-M“ herausfinden (entspannt jemandem 
zustimmen), leichte Vibration im Brustbereich spürbar und fühlt sich angenehm an oder 
durch die Übung „Zahlen verteilen“ – dabei die Stimme eher nach unten im Bogen zu den 
Zuhörenden senden (nicht nach oben)


beim Laut-Vorlesen immer den Unterkiefer bewegen (zusammengebissene Zähne wirken 
wie ein Kissen vorm Lautsprecher)


den Eindruck von Lautstärke („schrie er / sie“) kann man erzeugen, in dem man nur eine 
Silbe laut spricht (Du bist heute um neun zu Hause!) oder die Vokale „langzieht“ (komm 
rüüübeeer)


Höhe & Melodie 

die individuelle Sprechmittellage nicht zu stark verlassen (Kopfstimme klingt z.B. 
anstrengend mit der Zeit), aber je nach literarische Figur angleichen (Kinder und Frauen 
sprechen mit etwas höherer Stimme, Männer mit tiefer)


monotones Sprechen klingt wie eine Roboter- oder Automatenstimme, viel Melodie wirkt 
ganz anders
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Nasalität 

Offenes Näseln („njamnjamnjam“ sagen und dann weitersprechen) – hier hat das 
Gaumensegel keine Spannung – der Sound geht schwerpunktartig in den Nasenbereich


Geschlossenes Näseln (Gähnen und dann die Spannung im Gaumensegel halten) – klingt 
wie Schnupfen


Behauchte oder knarrende S4mme 

mit viel Luft gesprochen – behauchte Stimme (entsteht automatisch bei Hochatmung) – 
für die sprecherische Gestaltung der Rede einer Fee oder eleganten Dame oder sie 
erzeugen einen Hauch von Erotik...


beim Knarren lassen die Stimmlippen fast keine Luft durch – Hexe oder knarrende Tür 


Inspiratorisches Knarren mit extrem hoher Fiepsstimme  kombiniert = 
Fensterputzgeräusche


Ar4kula4on 

Artikulation = Bewegung von Lippen, Unterkiefer, Zunge und Gaumen – damit ändert 
man den Stimmklang und erzeugt Vokale und Konsonanten


Sprechen mit überspannter Artikulation – wirkt genervt


Sprechen mit unterspannter Artikulation – wirkt betrunken (braucht man z.B. für das 
Vorlesen der Szene aus Astrid Lindgrens „Michel aus Lönneberga“ – Michel isst 
vergorene Kirschen und hat einen Schwips oder – für Jugendliche das Gedicht „Die 
Folgen der Trunksucht“ von Robert Gernhardt)


Lautbildung 

Fehlerhafte Bildung von Konsonanten, z.B:


Sigmatismus (S-Fehler)


Sigmatismus Lateralis (S-Fehler, bei dem die Luft in die Wangentaschen geht)


Ersatzlaute, z.B. kleine Kinder, die manche Konsonanten noch nicht aussprechen 
können: „Ich tann tein taa“


Tipp: Sprechfehler am besten nur sympathischen literarischen Figuren in den Mund legen


und: Was in der deutschen Sprache in Sprechfehler ist, kann in einer anderen Sprache 
gerade die richtige Lautbildung sein – „Fehler“ der Lautbildung sind also immer relativ... 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4. Mit dem Sprechgestus literarische Figuren 
zum Leben erwecken 

Damit das Vorlesen lebendig und spannend klingt, muss man den literarischen Figuren 
eine glaubwürdige Art des Sprechens geben. Also gilt es, die wörtlich Rede so zu 
gestalten, dass jede sprechende Figur ihre eigene Sprechart bekommt.


Generell gilt für die Gestaltung der wörtlichen Rede: 

Grundgestus plus Emotion plus Aktion: Die tiefenentspannte Mücke (entspannter 
Sprechgestus) aus Brandenburg (Berliner Dialekt), die sich gerade voller Vorfreude 
(Emotion) auf ihr nächstes Opfer stürzt (Aktion: leichte Atemlosigkeit vom schnellen 
Flug)…


Tipps:

Tipp fürs Flüstern: übertrieben den Unterkiefer bewegen, sehr scharf artikulieren

Tipp generell: Sprechgestus über den Körper ändern: Erst der Sprechausdruck (Sprechgestus), 
dann das Sprechen

Interjektionen und Geräusche darf man einfügen bei der wörtlichen Rede – auch wenn es nicht im 
Text steht

Altertümlich anmutende Interjektionen (ah, oh) darf man in etwas „übersetzen“, was einem 
spontan (passend) erscheint

Wenn jemand nicht versteht, was geschrieben steht, macht er/sie Pausen an der falschen Stelle

Gelangweilt sprechen: mit Hochatmung beginnen

Wenn dreimal dasselbe gesagt werden muss von einer literarischen Figur, darf man auch raffen...

Lachen: Zwerchfell-Federn und gehobene Mundwinkel

Weinen: Zwerchfell-Federn und gesenkte Mundwinkel (Sound von Lachen und Weinen ist ähnlich)

Deprimiert sprechen: kraftlos, tonlos (wenig Melodie, vor allem nicht in die Höhe)

Genervt / sauer / böse: scharf artikulieren, Augenbrauen nach unten

Rätsel: das Wort vor dem zu erratenden Wort mit steigender Melodie sprechen (wie bei einer 
Frage) – kann „fiesen“ literarischen Figuren in den Mund gelegt werden („Ich bin der? Fuchs. Und 
du bist der? Hase. Und ich werde dich gleich? Fressen!“)

Schnell und gehetzt: auf Sprechbögen achten und dazwischen Hochatmung

In Zeitlupe: Auch hier ab und zu das Tempo etwas anziehen (sonst wird’s langweilig)

Schlage: Bei Zischlauten länger verharren und (wenn z.B. keine S-Laute im Text stehen) zwischen 
den Sprechbögen ab und zu zischen

Gruselig: tiefe Stimme und gruselig (oder ängstlich) gucken

Schüchtern: niemanden anschauen, schnell sprechen

Schwer betrunken: viel Energie zu Beginn des Sprechbogens, dann schneller Energieabfall


Hinweis zum Vorlesen 
Wörtliche Rede und „sagte er / rief sie“ kann man in einem Sprechbogen sprechen – EmoBonen 
dann nach der wörtlichen Rede abklingen lassen 

Text durchlesen und Infos über Charaktere, EmoBonen und AkBonen der literarischen Figuren 
sammeln. Wenn es keine Infos im Text gibt, kann man als Sprecher:in frei gestalten 
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5. Vorlesetraining mit Schüler:innen 
Alles, was Schüler:innen beim Vorlesetraining lernen, können sie anwenden bei jeder Form 
öffentlichen Redens: Vorträge, Begrüßungen, ModeraBonen, Schauspiel, SchaRenspiel… 

Material-Liste 

Stuhlkreis (ohne Tische) 

Tuch in die MiRe legen 

Auf das Tuch: SBVe für alle, Kopie des Froschkönig-Satzes für alle 

32 Sprechgestus-Kärtchen 

An Tafel / Smartboard steht „Vorlesetraining“ und für das spätere Erklären der Atmung ggf. der 
gemalte König in Unterhosen 

Ablauf 

1. Frage an die Schüler:innen:  
Gutes Vorlesen – was zeichnet es aus bzw. wann ist eine Vorleserunde langweilig? 

2. Atmung erklären (an König-Zeichnung): Hochatmung, Tiefatmung 

Zisch-Experiment 1: SuS fühlen an den HüVen die Bewegungen beim Ausatmen 

Zisch-Experiment 2: Sus fühlen, was zwischen den Zischern passiert (Einatmung? Ausatmung? Gar 
nicht geatmet?)  

Erklären der reflektorischen Atem-Ergänzung: Man muss nicht extra LuV holen,um zu sprechen 

Sprechchor-Experiment 1: Alle atmen ein mit Hochatmung und sagen im Chor „Der Froschkönig“ 

Sprechchor-Experiment 2: Alle sagen auf Zeichen „Der Froschkönig“ (ohne vorher LuV zu holen) 

Erkenntnis: Man klingt erschöpV, wenn man vor dem Sprechen LuV holt. Man muss beim Vorlesen 
nur Pausen machen und schon ergänzt sich der Atem reflexhaV, d.h. ohne unser Zutun. 

Frage: Wann macht man beim Vorlesen Pausen?  

3. Übung „Pausen macht man, wo ein Punkt ist“ 
Mehrere Sus versuchen, den Satz auf einen Atem (einen Sprechbogen) vorzulesen 
Erkenntnis: Wenn man so vorliest, ist das höchstens spannend im Sinne von „Hat der Vorleser / die 
Vorleserin den Text überlebt?“.... Der Text rauscht an allen vorbei, man versteht nichts. 
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4. Sprechbögen einzeichnen 
Mit den SBVen zeichnen die SuS Striche an den Stellen im Satz, an dem man eine Pause machen kann: 
Sprechbögen (= Sinnbögen). Probieren Sie dabei gern verschiedenen Möglichkeiten aus... 

Vorlesen, wie das klingt, wenn man immer nur eine Pause macht, wo ein Strich ist 

Schnellsprecher/in liest den Text so schnell wie möglich (Achtung! Bei den Strichen lange Pausen 
machen!) – Erkenntnis: Auch schnelles Vorlesen kann man verstehen, wenn die Pausen 
ausreichend lang sind 

5. Bewusst falsche Pausen machen lassen 

Erkenntnis: Pausen sind entscheidend für das Verständnis 

6. Spielen mit dem Tempo 

langsam beginnen, dann schneller werden von Sprechbogen zu Sprechbogen  

schnell beginnen und langsamer werden 

7. Sprechgestus-Spiel 

jede/r Schüler:in nimmt sich einen Sprechgestus-ZeRel (und verrät niemandem, was darauf steht). 
Die Mitschüler:innen sollen erraten, was die Aufgabe war 

gelesen wird bis zum Wort „Brunnen“ und es dürfen keine Wörter hinzugefügt werden. 
InterjekBonen sind erlaubt 

Tipp: Über die Sprechgestus-Seite bei den kostenlosen Angeboten können Sie ggf. den Schüler:innen 
vorspielen, wie Frau Kemnitz die einzelnen Varianten sprecherisch umgesetzt hat. 

8. Finale: Üben am Text 

entweder gemeinsam in der Runde einen Text erarbeiten, vielleicht auch in verschiedenen 
Varianten oder verschiedene Texte bzw. Textauszüge verteilen und vorlesen lassen  

Text „Tiere im Pflegeheim“ oder (auch sehr geeignet) Gedichte 

die Schüler:innen ein Gedicht „gegen den Strich“ lesen lassen, z.B. ein heiteres Frühlingsgedicht 
mit tonlos-deprimiertem Sprechausdruck) 

 

Tipp für die Buchauswahl: 
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Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler 
Wald und in dem Walde unter einer alten Linde war ein 
Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Kö-
nigskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand 
des kühlen Brunnens - und wenn sie Langeweile hatte, 

so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und 
fing sie wieder und das war ihr liebstes Spielwerk.

Aus: Der Froschkönig oder Der eiserne Heinrich


……………………………………………………………………………………………………………
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Der Rollstuhl quietscht!“, murmelt der Bär.  

„Durst!“, sagt das Reh. „Haben wir was zu trinken mitgenommen?“  

„Nicht so laut“, flüstert der Bär. 

Aus einem Zimmer kommt Krankenschwester Graugans gewatschelt. 

„Was ist denn hier los?“, fragt sie verblüfft. „Ihr habt doch Schlaftee bekommen – wie alle. Wieso lauft 

ihr denn jetzt hier noch rum?“ 

„Weil...weil...“, stottert das Reh.  

„Weil wir die Teekanne umgeworfen haben“, sagt der Bär schnell. 

„Nicht so schlimm. Ich hol euch neuen“, nickt Schwester Graugans. Sie bringt frischen Tee. „Aber jetzt 

geht ihr zurück und schlaft!“, bestimmt Krankenschwester Graugans. 

„Na klar“, sagt der Bär und gähnt mit solch offener Schnauze, dass das Reh einen Moment zurück-

weicht. 

„Also, dalli ins Bett!“, befiehlt Krankenschwester Graugans. 

„Machen wir“, sagt das Reh und schiebt den Rollstuhl weiter. Aber nicht dorthin, wo ihre Betten sind. 

Plötzlich ist über ihnen ein Rauschen. 

„Seid ihrs?“, fragt die Eule. 

„Zieh doch deine Brille auf!“, flüstert der Bär. 

„Auch mit Brille seh ich nicht mehr so gut“, antwortet die Eule. „Ich hab schon auf euch gewartet.“ 

„Ist nicht so einfach, unbemerkt von hier abzuhauen“, sagt der Bär. 

„Welchen Gang nehmen wir?“, fragt das Reh. 

„Den da!“ Die Eule deutet mit dem Schnabel in eine Richtung. „Dort hinten sehe ich etwas Dunkles.“ 

„Ja, das sind sie“, sagt der Bär. 

Ja, dahinten sitzen der Fuchs und das Wildschwein. 

„Rauszuschleichen, das war nicht einfach“, sagt der Fuchs, „aber das Schleichen... das erinnert mich 

an frühere Zeiten...“ 

„Es gab einige Aufregung“, erzählt das Wildschwein, „wir haben das Gebiss vom Fuchs nicht gleich 

gefunden.“ 

„Na, und wo ist dein Gebiss jetzt?“, fragt das Reh laut, denn der Fuchs ist ein bisschen schwerhörig. 

„In meinem Mund“, sagt der Fuchs und fletscht die Zähne, sodass das Reh zum zweiten Mal in dieser 

Nacht zusammenzuckt. 

„Los jetzt und leise“, zischt die Eule. 

„Aber ihr habt gesagt, langsam“, mahnt das Wildschwein, „sonst tut mir meine Hüfte weh.“ 

„Ich kann mit meinen alten Beinen nicht so schnell“, sagt das Reh, „ich finds schon gut, dass ich mich 

auf den Rollstuhl stützen kann.“ 

Die Eule fliegt durch ein offenes Fenster und dreht von außen mit dem Schnabel einen Schlüssel um. 

Die Tür der Pflegeabteilung ist offen. 

aus: J. Langreuter / A. Hebrock: Mit euch geht’s mir gut. arsedition 2002



Folgen der Trunksucht 
Gedicht von Robert Gernhardt


Sieh ihn an, den Texter. 
Trinkt er nicht, dann wächst er. 
Misst nur einen halben Meter - 
weshalb, das erklär ich später. 
 
Seht ihn an, den Schreiner. 
Trinkt er, wird er kleiner. 
Schau, wie flink und frettchenhaft 
er an seinem Brettchen schafft. 
 
Seht ihn an, den Hummer. 
Trinkt er, wird er dummer. 
Hört, wie er durchs Nordmeer keift, 
ob ihm wer die Scheren schleift. 
 
Seht sie an, die Meise. 
Trinkt sie, baut sie Scheiße. 
Da! Grad rauscht ihr drittes Ei 
wieder voll am Nest vorbei. 
Seht ihn an, den Dichter. 
Trinkt er, wird er schlichter. 
Ach, schon fällt ihm gar kein Rein 
auf das Reimwort „Reim“ mehr eim.
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