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Reden macht Spaß

Mit Redeübungen ist es so ähnlich wie mit Bücherkatalogen: Sie sollen Lust darauf machen, das 
Buch, das vorgestellt wird, selbst zu lesen.

Dein Lieblingsbuch

Das wesentliche Ziel deiner Redeübung ist es, deine Zuhörer davon zu überzeugen, dass sie das 
Buch, von dem du erzählst, unbedingt lesen sollten. 
Such dir daher ein Buch aus, das du richtig gerne magst. Wenn du das Buch wirklich gut fi ndest, 
fällt es dir leichter, auch deine Zuhörer davon zu begeistern. Und nur wenn du es schaffst, die 
Zuhörer von deinem Buch zu begeistern, werden sie auch von deiner Redeübung begeistert sein 
und Spaß dabei haben, dir zuzuhören.

Es geht um den Inhalt …

Zuerst solltest du eine kurze Inhaltsangabe schreiben: Wer sind die wichtigen Figuren in deinem 
Buch? Worum geht es?

Achtung: Beschränke dich wirklich auf das Wesentliche! Alles was nicht wirklich wichtig 
ist, um die Geschichte und die einzelnen Figuren zu verstehen, verwirrt deine 
Zuhörer nur!

Warum lesen?

Danach solltest du dir überlegen, warum jemand ausgerechnet dieses Buch lesen sollte. Ist es 
lustig, spannend, gruselig, zum Weinen schön …?

Vorlesen erlaubt

Nachdem du dir jetzt überlegt hast, warum deine Zuhörer dieses Buch unbedingt lesen müssen, 
solltest du dir ein oder zwei kurze Stellen aussuchen, die du während deiner Redeübung vorliest. 
Wenn du denkst, dass das Buch unbedingt gelesen werden sollte, weil es besonders gruselig ist, 
dann solltest du eine Lesestelle aussuchen, bei der deine Zuhörer Gänsehaut bekommen. Wenn 
du fi ndest, dass das Buch besonders lustig ist, solltest du eine Stelle aussuchen, bei der man 
einfach lachen muss…

Achtung: Immer nur kurze Stellen aussuchen! So machst du deinen Zuhörern Appetit 
auf mehr!
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Ablesen nicht erlaubt

Eine Redeübung ist keine Vorleseübung. Das heißt, dass du – abgesehen von den Lesestellen 
aus dem Buch - nicht ablesen, sondern frei sprechen solltest. Wenn du nur abliest, wird deinen 
Zuhörern rasch langweilig. 
Stell dir einfach vor, wie das ist, wenn du jemandem gegenüber sitzt, mit dem du sprichst, und 
dein Gegenüber schaut die ganze Zeit woanders hin und würdigt dich keines Blickes …

Das freie Sprechen kannst du auch üben:
Wenn du einmal weißt, was du deinen Zuhörern in welcher Reihenfolge erzählen möchtest, 
schreibst du dir einen Schummelzettel. Darauf notierst du die wichtigsten Stichwörter zu deiner 
Redeübung (natürlich in der richtigen Reihenfolge!). Danach versuchst du, mit Hilfe deines 
Schummelzettels deine Redeübung zu halten. Das kannst du ruhig alleine zu Hause in deinem 
Zimmer machen. Du solltest dabei aber immer laut sprechen. Toll ist auch, wenn du vor einem 
Spiegel üben kannst, das hilft dabei, dich auf das Sprechen zu konzentrieren und dich nicht 
ablenken zu lassen.
Wenn du dich nach dem alleine Üben sicher fühlst, solltest du jemanden in deiner Familie oder 
Freunde, die das Buch nicht kennen, fragen, ob sie dir einmal zuhören würden. Sie sollen 
besonders darauf achten:

• ob sie die einzelnen Figuren auseinander kennen können.
• ob sie verstehen, worum es in dem Buch geht.
• ob sie die Lesestellen gut fi nden.
• ob es immer einfach fällt und auch Spaß macht, dir zuzuhören.
• ob du immer in der Gegenwart erzählst.
• ob du langsam und verständlich sprichst.

Wenn sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten, dann musst du ihnen noch die Frage stellen, ob sie 
das Buch lesen würden und wenn ja – warum. Wenn sie darauf noch einmal mit „Ja“ antworten 
und außerdem als Grund noch das angeben, was du dir bei deiner Vorbereitung überlegt hast 
(besonders lustig, spannend, gruselig…), dann hast du alles richtig gemacht und kannst dich 
beruhigt auf deine Redeübung freuen!

Tipps zum Abschluss

� Zwischendurch kannst du deine Zuhörer auch ins Geschehen einbinden. An einer 
spannenden Stelle kannst du sie zum Beispiel fragen, wie sie denken, dass es weitergehen 
könnte.

� Du kannst deine Redeübung noch ein bisschen bunter gestalten, indem du einzelne 
Personen oder wichtige Szenen auf große Packpapierbögen malst und auf der Tafel 
befestigst oder sie an der richtigen Stelle deiner Redeübung deinen Zuhörern zeigst.

Wenn es einzelne Gegenstände gibt, die in deinem Buch eine wichtige Rolle spielen, so 
kannst du diese mitnehmen und in deine Redeübung einbauen.
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