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MINT-Vorleseaktion: Checkliste Vorlesen mit Apps 

Vorbereitungen 

Technik 

 Ist das Tablet/ der Laptop aufgeladen bzw. haben Sie Ladekabel eingepackt? 

 Wo ist die nächste Steckdose? 
  Benötigen Sie einen Bildschirm oder eine Leinwand? Falls ja: sind diese verfügbar? 

 Benötigen Sie einen Adapter? 

 Startet die App vollständig und korrekt? 

 Ist die Anzeige des Bildschirms/ der Leinwand klar und deutlich? 

 Ist die automatische Bildschirmsperre deaktiviert? 

 Sind persönliche Fotos auf dem Desktop zu sehen? 

Raum 

 Ausreichende Sitzmöglichkeiten für alle Teilnehmer vorhanden? 

 Atmosphäre: einladend, gemütlich, animierend? 

 Ist der Weg zum Bildschirm/ zur Leinwand frei zugänglich? Liegen Kabel etc. herum? 

 Haben die Zuschauer freie Sicht auf den Bildschirm/ die Leinwand? 

 Muss die Beleuchtung verändert werden? 

Inhaltliche Ergänzungen 

 Gibt es passend zur App ein Buch, das Sie zeigen könnten/ möchten? 

 Welche Anschlussaktionen sind geeignet und was benötige ich dafür (Vgl. hier auch 
„Anschlussaktionen“ weiter unten auf der Checkliste)? 

MINT-Vorlesepate 

 Sind Sie bereit das Buch/ die Anschlussaktionen/ die thematisierten Phänomene 
gemeinsam mit den Kindern niedrigschwellig und spielerisch zu entdecken? 

 Sind Sie bereit Fragen, die nicht gleich beantwortet werden können, auf die 
nächste Vorleseaktion zu vertagen? 

 Sind Sie bereit, dass Sie nicht alle Details zu dem jeweiligen Thema kennen (können)? 
Das müssen Sie auch in keinem Fall, denn Sie können gemeinsam mit den Kindern nach 
den Antworten suchen. 

 Sind Sie in der Lage damit umzugehen, wenn die Aufmerksamkeit der Kinder nachlässt? 
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Vorlesen 

 Es ist keine Lesung, sondern die Interaktion mit den Kindern steht im Zentrum. Sind Sie 
bereit dafür? 

 Sind Sie bereit Fragen der Kinder auch während des Vorlesens zu zulassen? 

 Können Sie weniger wichtige Teile der App als kurze Zusammenfassung vor dem 
eigentlichen Vorlesen wiedergeben? 

 Lesen Sie laut, klar, langsam, lebendig vor und machen Sie Pausen. 

 Zeigen Sie den Kindern Bilder aus dem Buch/der Geschichte. 

 Lesen je nach Alter der Kinder maximal zwischen 15 und 25 Minuten vor. 

Anschlussaktionen 

Allgemeine Hinweise 

 Im Idealfall leicht und schnell umzusetzen und gleichzeitig beeindruckend und 
spektakulär. 

 Thematisch passend zur App/zur Geschichte und gleichzeitig realistisch in der Umsetzung in 
der Einrichtung wie Schule, Bibliothek oder Kita, z. B. Malen, Basteln, Recherchieren oder 
kleine Experimente. 
  Angepasst an das Alter der Kinder und die Gruppengröße max. 20-40 Minuten für die 
Anschlussaktion. 

Materialien 

 Ist alles für den direkten Einsatz vorbereitet? Welche Materialien/Bestandteile kann die 
Einrichtung bereitstellen? Welche müssen noch mitgebracht werden? 

 Genug Materialien für alle Kinder? 

 Malvorlagen für kleinere Kinder dabei, falls die Aktionsidee für sie zu schwer ist? 

 Entsteht bei der Aktion etwas, das die Kinder als Andenken mit nach Hause nehmen 
können? 

Ermutigen Sie die Kinder… 

 … zu beschreiben, was sie tun/ sehen/ fühlen/ riechen.  

 … Vermutungen zu äußern über das, was im Buch/ in der Geschichte/ in der 
Anschlussaktion (weiter) geschehen wird. 

 … Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 … zu diskutieren. 
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Meine Notizen/ Anmerkungen/ Erinnerungen 
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