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IDEEN ZUM DIGITALEN VORLESEN

Tipps und Tricks für gemeinsamen Vorlesespaß in Zeiten von Corona

I

n diesem Jahr ist vieles anders – auch der Bundesweiten Vorlesetag. Viele Aktionen können
nicht wie gewohnt im gemütlichem Beisammensein stattfinden, Abstände müssen gewahrt
werden. Doch das bietet auch viel Raum für Neues, für kreative, digitale Lesungen. Nur Mut,
probiert es einfach mal aus! Wir haben hier ein paar Ideen für euch, die ihr auch gern abwandeln oder kombinieren könnt.
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DIGITALE VORLESEZEIT
Vorlesen mit Abstand

W
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enn Vorleserinnen und Vorleser
nicht in die Einrichtungen kommen
können oder möchten, muss das Vorlesen zum Glück nicht ausfallen! Denn
dank verschiedener Plattformen (z. B.
Zoom oder Skype) sind Videoanrufe gar
kein Problem. Alles was ihr braucht: ein
Laptop oder Tablet und ein Beamer im
Gruppen- oder Klassenraum. So könnt
ihr euch von euren Endgeräten zu Hause virtuell und für alle sichtbar in den
Raum schalten und zur digitalen Vorlese-Zeit einladen. Videotelefonie-Formate eignen sich nicht nur für das Vorlesen an sich, sondern auch für kleine
Aufgaben im Anschluss, wie etwa Rätsel- oder Fragerunden. Über die Option
„Bildschirm teilen“ könnt ihr auch Bilder oder Bastelanleitungen einblenden.
Wichtig: Klärt im Vorfeld wie die technischen Voraussetzungen in den jeweiligen Einrichtungen sind.
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EMOJI-MÄRCHEN

Vorleseaktionen mit Rätselspaß

E

inhorn, Krone und Frosch – seid erfinderisch und stellt ein Märchen eurer
Wahl mit Emojis dar. Diese kleine Emoji-Abfolge könnt ihr der Kindergruppe
bzw. der Einrichtung, in der ihr vorlest,
per Messenger, Videochat, Mail oder
auch ausgedruckt per Post zuschicken.
Die Kinder dürfen nun rätseln, was gemeint ist. Im Anschluss wird das Märchen per Video live vorgelesen. An den
richtigen Stellen könnt ihr passende
Emojis oder GIFs im Chat oder über den
geteilten Bildschirm einblenden. Das
wird bestimmt für den ein oder anderen
Lacher sorgen!

☺
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TIPP Falls eine direkte Live-Lesung über Skype, Zoom oder Ähnliches nicht klappt, könnt
ihr das Märchen auch vorab mit euren Smartphone als Video oder Hörbuch aufnehmen.
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BEISPIEL Könnt ihr erraten, an welche beiden Märchen wir gedacht haben?
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DIGITALE BILDERGESCHICHTEN
Kreativer Austausch per Video

D

ie Kinder malen mithilfe der Kita- oder
Lehrkraft im Vorfeld Bilder zu einem
ausgesuchten Thema, z. B. Bauernhof,
erster Schultag oder Schlittenfahren.
Die Bilder sollten groß und deutlich mit
kräftigen Farben gemalt werden. Diese
werden dem/der Vorleser/-in anschließend per Post zugeschickt. Dann wird
ein Termin für einen gemeinsamen Videoanruf vereinbart, bei dem der/die
Vorleser/-in die Bilder nacheinander in
die Kamera hält und dazu eine lustige
Geschichte erzählt. Die Kinder werden
sich sicherlich gut amüsieren, wenn sie
ihre eigenen Zeichnungen sehen und
dazu eine Fantasiegeschichte hören.

TIPP
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Diese Vorleseaktion eignet sich am
besten für Erzählerinnen und Erzähler mit
Erfahrung!

DIGITALES LESETHEATER

Lesespaß für den Schauspielnachwuchs

E

ine Möglichkeit, sein Publikum bei
einer digitalen Vorleseaktion miteinzubeziehen, ist es, den Zuhörer/-innen
kleine Rollen in der vorgelesenen Geschichte zu geben. An den Stellen mit
wörtlicher Rede kann diese Textpassage einfach durch Screensharing ins Bild
eingeblendet werden, sodass jemand
aus dem Publikum in die Rolle schlüpfen und ihr seine Stimme leihen kann.
Am besten sind dafür Texte mit lustigen
Zwischenrufen oder frechen Sprüchen
geeignet, die den Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspielern Spaß machen.
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BOBBY-CAR-AUTOKINO

Spannende Live-Lesung mit Abstand

E

inmal zurücklehnen bitte! Im Bobby-Car-Autokino gibt es am 20.11.
zwar keinen Film, aber dafür eine
spannende Live-Lesung. So geht’s:
Ihr vereinbart mit einer Kita oder Bibliothek einen Zeitpunkt für eure
Lesung. Geht dabei sicher, dass es eine
Leinwand, Beamer und stabiles WLAN
gibt und wählt ein passendes Videokonferenz-Tool, wie Skype, Zoom,
o. Ä. Die Kinder nehmen mit ausreichend Abstand zueinander auf ihren
Bobby-Cars Platz, natürlich klappt
das auch mit Kissen oder Kartons.
Nun kann es losgehen mit der LiveLesung! Alternativ könnt ihr auch ein
vorher aufgenommenes Video zeigen.
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TIPP Falls eine direkte Live-Lesung über Skype, Zoom oder Ähnliches nicht klappt, könnt
ihr das Märchen auch vorab mit eurem Smartphone als Video oder Hörbuch aufnehmen.

