
Beginne zu träumen 

Einer der Gründe, warum die Rede von Martin Luther 

King ein so großer Erfolg geworden ist, liegt sicherlich 

in der perfekten Vorbereitung. Jede gute Rede muss 

zunächst einmal schriftlich verfasst werden. Und ge-

nau das wirst du jetzt Schritt für Schritt machen.  

Schritt 1: Wähle ein Thema. 

Wovon träumst du? Träumst du auch von mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Oder 

davon, dass wir Menschen endlich damit aufhören, die Erde zu zerstören? Oder dass alle 

Menschen in Frieden miteinander leben?  

Schreibe dein Thema auf.  

Ich träume von Gerechtigkeit / einer intakten Natur / Frieden.   

Schritt 2: Sammle deine Gedanken. 

Wenn du dein Thema gewählt hast, schreibe deine konkreten Träume auf. Zum Beispiel: 

Ich träume davon, dass Menschen sich mehrmals pro Tag gegenseitig ein Lächeln schenken.  

Schreibe den folgenden Satzanfang in dein Heft und ergänze mindestens zehn Wünsche.  

Ich träume davon, dass …  

Schritt 3: Gliedere und verfasse deine Rede. 

Bereite deine Rede nun schriftlich vor. Dabei hältst du dich an die folgende Gliederung: 

 Gib deinem Vortrag einen Titel (wie etwa „Auch ich habe einen Traum“) und schreibe eine 

Begrüßung. Erkläre, warum dir das Thema so am Herzen liegt und wie du darauf ´ 

gekommen bist.  

 Dein Hauptteil besteht aus deinen konkreten Träumen. Hier kannst du die Sätze von 

Schritt 2 übernehmen. 

 Verfasse einen Schluss. Darin kannst du einen Ausblick in eine Zukunft geben, in der deine 

Träume in Erfüllung gegangen sind. Richte einen Appell (= Aufforderung) an deine Zuhörer 

und Zuhörerinnen. Was können sie alle dazu beitragen, dass diese Zukunft nicht nur ein 

Traum bleibt? Vergiss nicht eine passende Verabschiedung. 

Schritt 4: Ab auf die Bühne. 

Nun bist du bereit für den mündlichen Vortrag. Das AB Sprechen hilft dir bei der Umsetzung.  
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