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Es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, das Vorlesen 
könnte der Computer übernehmen und Vorlesebücher 
bräuchte man nicht mehr.  

Zum Glück sehen das viele anders. 

Es gibt nämlich zahlreiche Gründe dafür, schon früh mit 
dem Vorlesen zu beginnen und damit nie aufzuhören. 
Denn Sprechen lernt man durch Zuhören. Also hat es 
wenig Sinn, erst mit dem Vorlesen zu beginnen, wenn die 
Kinder schon alles verstehen können. Man sollte früher 
beginnen. Viel früher. 

Sprechen lernen die Kinder bestimmt auch von einem Computer oder Hörbüchern, 
könnte man jetzt argumentieren. Aber Kinder lernen eben am meisten von ihren 
Eltern. Außerdem schafft das Vorlesen Geborgenheit und schenkt wertvolle 
gemeinsame Stunden, die man in Ruhe und Entspannung verlebt. 

Bevor jetzt ein paar Beispiele vorgestellt werden, was man vorlesen kann und welche 
Möglichkeiten es gibt, auch noch mit technischen Gimmicks die normale 
Vorlesestunde aufzupeppen, kurz zur Theorie:  

Obwohl es in den meisten Fällen reicht, ein einfacher Vorleseheld zu sein, kann man 
auch ein Vorleseprofi werden. Es gibt einige gute Bücher zum Thema Vorlesen. Unter 
anderem das „Praxisbuch Vorlesen“ von Claus Claussen, in dem genau beschrieben 
wird, wie man die Sprachentwicklung und zahlreiche andere Kompetenzen mit 
Vorlesen fördern kann.  

Natürlich hat das Vorlesen auch noch einen anderen 
Zweck, den man nicht unter den Tisch fallen lassen darf: 
Wer von klein auf vorgelesen bekommt und mit Büchern 
aufwächst, der behält sie sich auch im Leben. Und was 
Lesen für weitreichende Auswirkungen auf die 
persönliche und berufliche Entwicklung hat, kann man in 
Arne Ulbrichts „Lesen ist cool!“ gerne einmal nachlesen. 

So viel zu der Theorie. Die Praxis besteht dann daraus, genug Vorlesefutter 
heranzuschaffen und da bietet sich die Bibliothek ja an.  



Von Quatschgeschichten wie aus „Als die Hasen 
noch fliegen konnten“ von Melanie von Bismarck 
mit wunderbaren Illustrationen des berühmten Axel 
Scheffler, bis hin zum Sammelband „Das Beste von 
Oetinger“ mit berüchtigten Figuren wie den Olchis, 
Michel oder Findus, findet man so einiges in den 
beiden Vorleseregalen in der Kinderbibliothek. 

 Aber Vorlesen lässt sich natürlich noch viel mehr. 
Zum Beispiel gibt es da „Das große Buch mit den 

besten Geschichten“ über Disney-Prinzessinnen. Die Prinzessinnen mit 
Wiedererkennungswert erleben ganz neue, abenteuerliche Geschichten, die man so 
nicht einmal in den passenden Filmen sehen konnte. Man kann das knallpinke Buch 
Kleinen vorlesen, oder ab der zweiten Klasse auch schon selbst lesen lassen, der 
Übergang ist da fließend. Da ist dann die Frage fürs Kind: Vorlesen oder vorlesen 
lassen? 

Schwierige Entscheidung, die sich bei reinen Vorlesebüchern wie „Alle Geschichten 
von der Maus für die Katz“ von Ursel Scheffler ohne große Bilder eher selten stellt.  

Die Auswahl ist groß, denn es gibt ja noch die unzähligen Bilderbücher, die zum 
Vorlesen gemacht sind und bis ins hohe Alter hinein begeistern können. Neu in der 
Bibliothek gibt es da: „Mein allererster Bilderbuchschatz“ mit beliebten Geschichten 
wie Benny Bärentatze. 

Wie eingangs bereits erwähnt, kann man das Vorlesen aber auch außergewöhnlich 
gestalten. Bilderbücher zum Miträtseln liegen gerade voll im Trend und mit „Igel 
Ignatz und der Schatz im Ententeich“ von Dirk Hennig kann man in der Bibliothek ein 
besonders spannendes Exemplar ausleihen. Eingebettet in die abenteuerliche 
Geschichte muss man nämlich auch noch etwas tun, um weiterzukommen: Ein 
Maislabyrinth muss überwunden werden, eine Müllhalde durchquert, in einem 
Taubenhaufen muss die Nicht-Taube gefunden werden und vieles mehr. So macht 
Vorlesen Spaß! 

Für ein noch innovativeres Leseerlebnis sorgt die 
Reihe „App Geschichten“, denn die App des 
Verlages für Android und iOS sorgt für Wow-
Effekt. Mit der Kamera hält man auf die jeweilige 
Seite, die vorgelesen wird und es geschieht 
Erstaunliches! Zum Beispiel wird „Die kleine 
Brilleneule“ zum Leben erweckt und auf 
Berührung singt, flattert, leuchtet oder musiziert  
ihre Umgebung. Das Buch von Léna Mazilu 
versetzt auch Erwachsene noch in Verzückung und 
ist besonders empfehlenswert.  

 



Doch auch die inzwischen schon etablierte Variante mit dem Tiptoi-Stift 
lässt sich nichts nehmen, was das außergewöhnliche Vorlesen angeht. 
Stifte und verschiedene Bücher zu spannenden Themen können 
ebenfalls in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden zu den üblichen 
Öffnungszeiten dienstags, mittwochs, freitags von 10 – 18 Uhr, 
donnerstags von 10 – 19 Uhr, samstags 10 – 14 Uhr. 

Eine Empfehlung von uns, falls Sie es einmal nicht in die Bibliothek 
schaffen: www.einfachvorlesen.de bietet wöchentlich neue, digitale 
Vorlesegeschichten völlig kostenlos an. 

http://www.einfachvorlesen.de/

