
Bundesweiter Vorlesetag 2022 – Klasse 3 

Frau Bößenecker kam sehr gerne als Vorleserin am Freitag, den 18.11.22, dem bundesweiten 

Vorlesetag in die 3. Klasse.  

Sie hatte ein schönes Bilderbuch von Mario Ramos mitgebracht:  

Wer ist der Stärkste im ganzen Land?        

Zum Inhalt:  

Da läuft er durch den Wald: Der große, böse Wolf und immer nur mit dem Wunsch, sich 

bestätigen zu lassen, dass er der Größte, der Stärkste, der Wildeste ist. 

Alle, aber auch alle pflichten ihm bei: Ein kleines Häschen genauso wie Rotkäppchen, die drei 

kleinen Schweinchen sowie die sieben Zwerge. Nur ein Quabbelwabbel, der ihm über den Weg 

läuft, antwortet auf die Frage: "Weißt auch du, wer der Stärkste im ganzen Land ist?" ganz frech 

und selbstbewusst: "Aber natürlich weiß ich das. Das ist meine Mama!" 

Dass der Wolf dies nicht akzeptieren mag, liegt auf der Hand. Aber wer dann weiterblättert und 

die riesige, die Seite sprengende Mama erblickt - der wäre wohl auch so vorwitzig wie der kleine 

Quabbelwabbel gewesen. 

Die Schülerinnen und Schüler konnten den Lesevortrag an unserer digitalen Tafel mitverfolgen 

und auch die tollen Bilder des Bilderbuchs konnten so präsentiert werden.  

Nach dem Vorlesen sollten die Kinder handelnd mit dem Text umgehen. Sie durften die

Geschichte erweitern, indem sie sich überlegen sollten, wem der Wolf wohl noch begegnen 

könnte und was die Personen zueinander sagen. 

Hier sind einige kreative Ideen der Schülerinnen und Schüler zu lesen: 

Nach einer Weile traf der Wolf eine Katze. 

„Hallo, du Wollknäuel!“, sagte der Wolf. Er fragte wer der Stärkste im ganzen Land sei und 

die Katze antwortete: „Das ist meine Mama, denn sie ist ein starker Tiger.“ 



 

Nach einer Weile traf der Wolf ein Känguru.  
 
Der Wolf fragte: „Wer ist der Stärkste im ganzen Land?“  
„Hallo, Sie sind der Stärkste, aber ich bin dafür der Schnellste im ganzen Land.“ 
Das wollte der Wolf nicht glauben. Er sagte: „Dann machen wir eben ein Wettrennen.“ 
Das Känguru hat das Rennen gewonnen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Weile traf der Wolf einen Koala. 

„Hallo, wer ist der Stärkste im ganzen Land?“, fragte der Wolf. Der Koalabär antwortete: „Der 

Stärkste im ganzen Land, das bin natürlich ich. Ich habe 100 Jahre dafür trainiert. Du bist 

dagegen ein Schwächling. Ich kann nämlich Kung Fu.“    

 

 

 


