
Ready, Steady, Read! 
 

Vorlesewettbewerb Englisch in der 6. Klasse 

 

Dieses Jahr fand zum ersten Mal ein „English Reading Contest“ am EMG statt.  

In der ersten Runde wurden in jeder 6. Klasse die Klassensieger ermittelt. Auch englische 

Muttersprachler waren zugelassen, wobei diese der Fairness halber in einer separaten 

Kategorie gegeneinander antraten. Organisiert wurde das Ganze von Frau Kink-Katthöfer und 

Frau Peters am EMG in Kooperation mit Frau Glück vom Humboldt-Gymnasium 

Vaterstetten. 

 

Der schulinterne Vorlesewettbewerb am EMG fand am 04.07.2017 in der Bibliothek statt. 

Jeder Klassensieger präsentierte der Jury (bestehend aus vier Lehrkräften des EMG) zuerst 

einen zwei-minütigen bekannten Text aus dem Schulbuch – „Rusty’s Story“.  Im zweiten Teil 

musste jeder Teilnehmer zwei Minuten lang einen unbekannten Text vorlesen. Auch einige 

Klassenkameraden waren gekommen, um „ihre“ Mitschüler kräftig zu unterstützen. Als 

Siegerinnen des schulinternen Wettbewerbs gingen Annabelle Sommer als Nicht-

Muttersprachlerin und Alejandra Ziegler-Lopez als Muttersprachlerin hervor. 

 

Eine Woche später, am 13.07.2017. ging es für diese beiden Schülerinnen aus der Klasse 6 d 

zum regionalen Vorlesewettbewerb am Humboldt-Gymnasium in Vaterstetten. Zu diesem 

Wettbewerb traten neben den Siegern aus Haar und Vaterstetten auch die besten Leser der 6. 

Klassen vom Gymnasien Trudering und vom Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding an – 

insgesamt 3 Jungen und 4 Mädchen wollten die Jury (aus jedem Gymnasium ein Vertreter) 

mit richtiger und klarer Aussprache, lebendiger Intonation,  gestaltendendem Lesen und einer 

sicheren Präsentation überzeugen.  

 

Sehr erfreulich ist, dass Alejandra Ziegler-Lopez den Wettbewerb in der Kategorie der 

muttersprachlichen Leser für sich entscheiden konnte und den ersten Preis erzielte. Sie 

überzeugte die Jury mit der ansprechenden Präsentation ihrer Kurzgeschichte „The lion at 

school“ und ihrer souverän vorgetragenen Passage aus dem unbekannten Text „The 

Canterville Ghost“, der von der Organisatorin aus Vaterstetten ausgesucht worden war. Für 

die Zuhörer war es ein schönes Erlebnis, diese spannende Geschichte von den verschiedenen 

Vorlesern am Stück präsentiert zu bekommen. Danke hier an die Veranstalter des Finales!  

 

Der Spaß und der Erfolg dieses ersten „reading contest“ wird sicher Nachfolger haben!  

POD/PET 

 


