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Wettbewerbe im Aufgabenfeld I

Vorlesewettbewerb für die  

 

 

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht 

unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu 

den größten bundesweiten Schülerwettbewerben, er wird von 

der Kultusministerkonferenz empfohlen. Rund 

Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr. Mitmachen 

können alle sechsten Schulklassen. 
 

Wer gerne liest und Spaß an Büchern hat, ist eingeladen sein 

Lieblingsbuch vorzustellen und eine kurze Passage daraus 

vorzulesen.       Bücher gibt es für jeden Geschmack und zu allen 

Themen. Ob Spannung, Unterhaltung, Wissen: Lesen ist Kino im 

Kopf und eine Reise in fremde Welten. Der Vorlesewettbewerb 

bietet die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte 

vorzustellen und jede Menge neue Bücher zu en

das Beste: man kann dabei auch noch gewinnen…Der 

Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom 

des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit 

Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen 

Einrichtungen veranstaltet.  

Der OVAG-Jugend-Literaturpreis: ganz im Zeichen 

des schreibenden Nachwuchses.

Um Emotionen und Erlebnisse gekonnt auf’s

bringen, braucht es nicht nur Talent, sondern auch Mut. Und 

wenn die Autoren erst 14 oder 23 Jahre jung sind, umso 

mehr. Mit dem OVAG-Literaturpreis speziell für Jugendliche 

und junge Erwachsene wollen wir alle Nachwuchs

Hemingways, -Goethes, -Christies und 

ermuntern, zum Stift (oder dem Tablet

loszutexten. Unsere Überzeugung: Wer sein Können 

frühzeitig zur Entfaltung bringt, hat auch in Zukunft beste 

Chancen. Im Übrigen winken den Gewinnern attraktive 

Geldpreise und die Teilnahme an einem mehrtägigen 

Literatur-Workshop. Und am Ende werden alle Texte 

noch in einem Buch veröffentlicht. Richtig: Da fehlen einem 
glatt die Worte. 

Wettbewerbe im Aufgabenfeld I 

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht 

unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu 

den größten bundesweiten Schülerwettbewerben, er wird von 

der Kultusministerkonferenz empfohlen. Rund 600.000 

Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr. Mitmachen 

Wer gerne liest und Spaß an Büchern hat, ist eingeladen sein 

Lieblingsbuch vorzustellen und eine kurze Passage daraus 

s für jeden Geschmack und zu allen 

Themen. Ob Spannung, Unterhaltung, Wissen: Lesen ist Kino im 

Kopf und eine Reise in fremde Welten. Der Vorlesewettbewerb 

bietet die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte 

vorzustellen und jede Menge neue Bücher zu entdecken. Und 

das Beste: man kann dabei auch noch gewinnen…Der 

Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein 

in Zusammenarbeit mit 

chulen und kulturellen 

: ganz im Zeichen 

des schreibenden Nachwuchses. 

Um Emotionen und Erlebnisse gekonnt auf’s Papier zu 

bringen, braucht es nicht nur Talent, sondern auch Mut. Und 

wenn die Autoren erst 14 oder 23 Jahre jung sind, umso 

speziell für Jugendliche 

und junge Erwachsene wollen wir alle Nachwuchs-

hristies und -Rowlings dazu 

ermuntern, zum Stift (oder dem Tablet-PC) zu greifen und 

. Unsere Überzeugung: Wer sein Können 

frühzeitig zur Entfaltung bringt, hat auch in Zukunft beste 

Chancen. Im Übrigen winken den Gewinnern attraktive 

Geldpreise und die Teilnahme an einem mehrtägigen Profi-

. Und am Ende werden alle Texte auch 

noch in einem Buch veröffentlicht. Richtig: Da fehlen einem 

 


