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Abends im Bett ein paar Seiten
lesen? Das ist zu schaffen. Aber
vor einer großen Gruppe von
Menschen einenText laut vorle-
sen? Das ist schon was anderes.
Selinhat sich trotzdemgetraut–
und sogar gewonnen! Damit ge-
hört sie zu den 18 besten Vorle-
sern in ganz Nordrhein-Westfa-
len. Heute wird sie wieder lesen
– und zwar beim Landesent-
scheid desVorlese-Wettbewerbs
inDüsseldorf.Wir stellen dir Se-
lin vor.

Organisiert wird der Vorlese-
wettbewerb von einem Verein,
dervieleBuchhändlerundVerla-
ge in Deutschland vertritt.
Schonseit60 Jahrensuchtdieser
Verein den besten Vorleser oder
die beste Vorleserin aus den
sechsten Klassen in ganz
Deutschland. Aber wie findet
manso jemanden?Selin erzählt:
„Los ging es im Deutschunter-
richt. Jeder, der wollte, durfte
vorlesen. Wir haben dann abge-
stimmt,wer die Klasse vertreten
darf.“ Selinundein Junge aus ih-
rer Klasse traten dann gegen die
Vorleser aus den Parallelklassen
an. Selin gewann. Beim Kreis-
entscheidtratSelingegenSieger
vonanderenSchulenan.Undge-
wann wieder. Dann kam der Be-
zirksentscheid. Auch hier konn-

te Selin sich durchsetzen. „Mit
jedem Gewinn bin ich nur noch
ehrgeiziger geworden“, erzählt
Selin.Heutetrittsiegegen17an-
dere Schüler aus Nordrhein-
Westfalen an, die es genauso
weit geschafft habenwie sie. Für
den Gewinner geht es Ende Juni
nachBerlin–hierwirdderSieger
für ganz Deutschland gekürt.

Vorlesen natürlich! Und zwar
immer drei Minuten lang – aber
in jeder Runde aus einem ande-
ren Buch. Das durfte Selin sich
selbst aussuchen. Bisher ent-
schied sie sich für „Momo“ von
Michael Ende, „Die Kinder aus
Bullerbü“ von Astrid Lindgren
und „Das Tagebuch der Anne
Frank“. Und heute? „Heute lese
ichaus»DieStillemeinerWorte«

von Ava Reed.“ Das Jugendbuch
hat sie sich extra neu gekauft.
„Darin geht es um Hannah, de-
ren Zwillingsschwester gestor-
benist.NachdemTodkannHan-
nahgarnichtmehrsprechenund
wird in ein Camp gebracht, wo
die Leute versuchen, ihr zu hel-
fen.“ Lange hat Selin überlegt,
welche Stelle aus dem Buch sie
vorlesenmöchte.„Ichwerdevon
der Beerdigung lesen. Dort ist

Hannah sehr verzweifelt und
schreit auch. Ich dachte, das
könnte ich beim Vorlesen gut
umsetzen.“

Selin weiß nämlich sehr genau,
wieman sich richtig vorbereitet.
„Als erstes lese ich die Szene lei-
se, dann laut. Und dann übe ich
mit meiner Mutter.“ Die sagt ihr
auch deutlich, wenn ihr etwas
nicht gefällt. Das findet Selin
aber gut. „Sonst werde ich ja
nicht besser.“ Auch ihrem fünf-
jährigen Bruder liest Selin
manchmal vor. Und was ist das
größte Problem? „Ich lese im-
mervielzuschnell.Esdauert,bis
ich ein gutes Tempo gefunden
habe.“

Für heute hat sie sich vorge-
nommen, lebendig zu lesen, gut
zu betonen und auch das Publi-
kum mal anzugucken. „Als ich
das zuletzt mal gemacht habe,
habe ich aber die Stelle verloren,
an der ich gerade war“, erzählt
sieundlacht.„ZumGlückhatdas
keiner gemerkt.“ Schon seit Ta-
gen denkt sie ständig über den
Wettbewerb nach.„Ich versuche
dann,mich zu beruhigen und le-
se die Szene nochmal.“ Los geht
es heute um zwölf Uhr. Dann
wird Selin nicht nur für die Jury
lesen, sondern auch für bekann-
teLeute.ZumBeispiel fürArmin
Laschet, den Ministerpräsiden-
ten von NRW. Und Selin? Die ist
natürlich total aufgeregt.

Die Vorleserin
Selin tritt heute bei einemWettbewerb inDüsseldorf an
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Erleben Sie ein unvergessliches Abenteuer inmitten atemberaubender Natur im Kletterwald
Schwindelfrei und das zum halben Preis – nur mit der RheinlandCard! Bei weiteren Kletterattrak-
tionen sichern Sie sich mit der RheinlandCard sogar einmalig freien Eintritt: Erobern Sie den welt-
weit höchsten, urbanen Klettersteig Via Ferrata – Der Kletterturm. Erklimmen Sie die einzig-
artig gestalteten Klettermodule im Clip’n Climb Niederrhein. Klettern Sie über Dschungel-
brücken hoch oben in den Bäumen geschickt von Plattform zu Plattform des K1 Hochseilgarten
& Kletterwaldes. Sportliche Herausforderungen und Spaß für die ganze Familie sind garantiert!

Hoch hinaus mit der RheinlandCard!
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RheinlandCard.deEntdecken Sie weitere tolle Kletter-Partner unter:
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