
 

 

Sandra List ist unsere Schulsiegerin beim Vorlesewettbewerb 20/21 

Auch wenn das Schuljahr 20/21 ein besonderes Schuljahr ist, traten beim traditionellen 

Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels die besten Leserinnen und Leser aus den beiden 

sechsten Klassen der Mittelschule Dorfen gegeneinander an. 

Da in dieser Zeit alles etwas anders ist, gestaltete sich auch die Durchführung des 

Vorlesewettbewerbs ein wenig anders als die Jahre zuvor. In einem Vorentscheid in dem jeweiligen 

Klassenverbund kamen die Schülerinnen Jovana Gäbler (6a) und Lena Fuchs (6a), sowie die 

Schülerinnen Sandra List (6bG) und Sofia Meiler de Inga (6bG) in die nächste Runde. Alle lasen 

einen Ausschnitt aus einem Buch ihrer Wahl vor. Erlaubt waren Werke aus der aktuellen Kinder- 

und Jugendliteratur. Die Schüler hatten ihr Buch und den Autor vorgestellt sowie die Zuhörer an 

die Textpassage herangeführt. Den jeweiligen Klassensieg konnten sich dann Jovana Gäbler (6a) 

und Sandra List (6bG) mit einem selbstgewählten und einem für sie unbekannten, fremden Text 

holen.  

Die Klassensieger Jovana und Sandra trafen sich am Dienstag, den 15. Dezember zur 

abschließenden Wettbewerbsrunde, um den Schulsieger zu ermitteln. Die Jury bildeten die 

Förderlehrerin Katja Finn und die jeweiligen Klassenleiter Bernhard Blieninger (6a) und Katja 

Zitzelsberger (6bG). Sie bewerteten unabhängig voneinander die Lesetechnik, Interpretation und 

Textauswahl. Die Jurymitglieder tauchten ein in die fantastische Welt von „Harry Potter“ (von J. K. 

Rowling) und ließen sich von „der fabelhaften Miss Braitwhistle“ (von Sabine Ludwig) begeistern. 

Es war mucksmäuschenstill, als die letzte und schwierigere Runde gestartet wurde. Jetzt stand 

der unbekannte Text aus dem ersten Band der „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer auf 

dem Programm. Dieser war entscheidend für den späteren Sieg. Die beiden Sechstklässlerinnen 

schlugen sich hier wacker. Man konnte gut erkennen, dass ihnen das Vorlesen sehr viel Spaß 

machte. 

Schließlich war sich die Jury einig, dass Sandra List aus der Klasse 6bG mit ihrer Leseleistung am 

meisten überzeugen konnte und sie damit zur diesjährigen Schulsiegerin ernannt werden sollte. 

Die Schülerin vertritt nun die Mittelschule auf der nächsten Ebene des Wettbewerbs in einem 

Kreisentscheid, der dieses Jahr online stattfinden muss. Die Gewinnerinnen Sandra List (1. Platz) 

und Jovana Gäbler (2. Platz) erhielten als besondere Anerkennung jeweils eine Urkunde und einen 



Büchergutschein der Buchhandlung Dorfen. Die Gutscheine wurden wieder von Stadt Dorfen zur 

Verfügung gestellt. Die vier Siegerinnen aus beiden Klassen erhielten zudem noch ein 

Lesezeichen, um in ihren weiteren Büchern den Überblick nicht zu verlieren.  

Schon die Teilnahme am Klassenentscheid förderte die Lesemotivation der Kinder durch die 

selbständige, intensive und kreative Beschäftigung mit Büchern. Auch wenn durch den 

Wettbewerbscharakter besondere Vorleseleistungen ausgezeichnet wurden, stand das Mitmachen 

und das Lesen im Mittelpunkt.  
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