
Beurteilungsraster «Lautlese-Tandem» 
 

Name: ___________________ 
 
Aussprache und Lautstärke 
Ich lese klar und deutlich, in verständlicher Lautstärke. 

Noch nicht erreicht Erreicht Übertroffen 
Ich spreche undeutlich, 
verschlucke einzelne Laute 
und lese öfters 
unverständlich vor.  

Ich spreche den grössten 
Teil des Textes deutlich aus 
und lese meist verständlich 
vor.   

Ich spreche den ganzen Text 
deutlich aus und lese 
durchwegs verständlich vor.  

Ich spreche zu leise (oder zu 
laut).  

Ich spreche grundsätzlich in 
angemessener Lautstärke.  

Ich setze die Lautstärke 
gezielt ein, um wichtige 
Stellen zu betonen.  

 
 
Lesetempo und Lesefluss 
Ich lese nicht zu schnell und nicht zu langsam. Ich lese, ohne zu stocken. 

Noch nicht erreicht Erreicht Übertroffen 

Ich lese zu langsam oder zu 
schnell, ohne Variation und 
Bezug zum Inhalt. 

Ich lese angemessen schnell 
und variiere ansatzweise. 
Das Variieren stört das 
Textverständnis nicht. 

Ich lese angemessen schnell 
und variiere deutlich je nach 
Inhalt des Textes.  

Ich lese abgehackt und 
stocke häufig an 
unangebrachten Stellen. Es 
kommt kein tragender 
Lesefluss zustande. 

Ich lese meist flüssig und 
ohne störende Stockungen. 

Ich lese durchwegs flüssig 
ohne störende Stockungen 
oder Lesefehler.  

Ich verbessere Lesefehler 
öfters nicht. 

Ich erkenne Lesefehler 
sofort und verbessere sie.   

 
 
Stimmführung und Pausen 
Ich gestalte den Text mit der Stimme. Ich setze gezielt Pausen ein 

Noch nicht erreicht Erreicht Übertroffen 
Ich setze die Stimme meist 
monoton ein, oft ohne 
passenden Bezug zum Inhalt 
des Textes, manchmal auch 
übertrieben. 

Ich gestalte mit der Stimme. 
Das erleichtert meist das 
Verständnis des Textes. 
Manchmal ist die Gestaltung 
etwas übertrieben.   

Ich setze die Möglichkeiten 
der Stimme zielgerichtet ein 
und passt zum Ausdruck des 
Inhalts.  

Ich mache Pausen oft 
unpassende zur Sinneinheit. 
Die Unterbrüche wirken sich 
störend auf das Verständnis 
oder die Stimmung aus. 

Ich setze Pausen meistens 
passend zur Sinneinheit ein. 
Die Pausen wirken sich 
kaum störend auf das 
Verständnis aus, sondern 
beeinträchtigen höchstens 
die Stimmung. 

Ich setze Pausen passend 
zur Sinneinheit ein, um eine 
spannungsvolle Wirkung 
oder Stimmung zu erzielen.  

 



Beurteilungsraster «Lautlese-Tandem» 
 
 
 

Aussprache und Lautstärke 
Ich lese klar und deutlich, in verständlicher Lautstärke. 

 

Noch nicht erreicht Erreicht Übertroffen 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 

Lesetempo und Lesefluss 
Ich lese nicht zu schnell und nicht zu langsam. Ich lese, ohne zu stocken. 

 

Noch nicht erreicht Erreicht Übertroffen 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 

Stimmführung und Pausen 
Ich führe den Text mit der Stimme. Ich setze gezielt Pausen ein 

Noch nicht erreicht Erreicht Übertroffen 

 
 

 
 


