
LESEDINO  
 

Liebe Lesemuffel, liebe Leseratten – Spaß beiseite: 

Liebe Kinder, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer! 

 

Jeder von euch hat bestimmt tolle Hobbies. 

Der eine mag Fußball, Tanzen, Reiten oder Singen,  

Computer spielen oder Malen. 

Der andere träumt und isst gern oder schläft gerne lange. 

 

Ich heiße Finja Hagen, bin in der Klasse 4b und meine  

Hobbies sind: Tanzen, Tennis, alles, was mit Musik zu tun hat  

(Singen, Chor, Querflöte), Backen und LESEN. 

Schon seit ich ganz klein war, habe ich gerne und oft gelesen oder vorgelesen bekommen.  

Manchmal (vor Corona, wenn schulfrei war) lese ich auch in meiner alten Gruppe bei 

Besuchen im Kindergarten vor. Bei Antolin sammele ich gerne Punkte. 

Vor Weihnachten fand in unserer Klasse und in der Parallelklasse ein Lesewettbewerb statt. 

Man musste einen vorher geübten Text vorlesen und einen unbekannten. Der Wettbewerb ist 

immer sehr spannend, weil sich alle viel Mühe geben und schöne Geschichten vortragen. 

Besonders aufregend ist es immer, den unbekannten Teil vorzulesen, weil manchmal 

schwierige Wörter darin vorkommen. In meiner Klasse, der 4b, haben Clara Pyka und ich 

gewonnen. In unserer Parallelklasse, der 4 a, Mats Jakobi und Nick Piro. 

Im Februar 2021 fand nun die Ausscheidung zum Lesedino-Wettbewerb statt. Wir Vier sind 

online gegeneinander angetreten.  

Computer an, Head-set auf, Mikrophon laut und los ging’s. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.  

Wir Kinder saßen zuhause und lasen der Jury, Frau Felden, Frau Mohr, Herr Schwartz,  

die in der Schule saßen, reihum vor. Frau Schlicker hat als Überraschungsgast zugeguckt.  

Jeder hatte eine andere Art zu lesen, aber bei allen war es schön. 

Es gab zwei Runden: geübter Vorlesetext und Vorlesen eines unbekannten Textes. 

Nach einer kurzen Beratung, stand es fest: Nick und Mats -3. Platz, Clara 2. Platz, Finja 1.Platz. 
 

                        Wir waren alle stolz und ich habe mich besonders doll gefreut.  

              Für jeden gibt es auch noch einen kleinen Überraschungspreis. 
 

…..                                              Nun darf ich unsere Schule in ein paar Wochen beim  

                landesweiten „Lesedino-Wettbewerb“ vertreten.  

               Ich gebe mir Mühe, aber da alle sehr gut und sehr unterschiedlich 

               sind: Haltet mir die Daumen! 

                                                                                                                                          Eure Finja  
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