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Noch 'n Tipp
Schreib auf jedes Blatt deines Manuskripts rechts oben dick die Seitennummer. Falls dir die 
Blätter runterfallen, hast du sie schnell wieder in der richtigen Reihenfolge.

Sprecherkarten im Format DIN A5

Wer benutzt das bei welcher Gelegenheit?
Für Anfänger oder Experten und jede Show-Gelegenheit sehr gut geeignet.

Wie sieht das aus?
Sprecherkarten sind so groß wie ein in der Mitte 
gefaltetes DIN-A4-Blatt. Vielleicht hast du solche 
Karten schon mal in der Hand eines Moderators im 
Fernsehen oder auf einer Bühne gesehen. Es gibt sie 
zu kaufen, du kannst sie aber leicht selbst herstellen. 
Gleich mehr dazu.

Du benötigst für jede Folie eine Sprecherkarte, 
hast also während der Show einen Kartenstapel 
in der Hand. Auf jeder Karte stehen Stichwör-
ter zu einer Folie. Der Vortrag läuft so: Du wirfst 
kurz einen Blick auf die Sprecherkarte und machst 
im Kopf ganze Sätze aus den Stichwörtern. Dann 
trägst du den Text vor und steckst die Sprecher-
karte nach hinten in den Stapel.

Bemerkung
Die Sprecherkarten sind meine Top-Empfehlung für dich. Egal ob du Anfänger bist oder 
Show-Profi, diese Kärtchen sind für jeden geeignet. Die Karten liegen sehr gut in der Hand 
und wirken nicht wie ein Fremdkörper. Außerdem sind sie fester als normales Papier und 
wackeln deshalb nicht, wenn deine Hände zittern. Beschrifte die Sprecherkarten aber nur 
auf einer Seite. Wenn du während der Show Karten umdrehen musst, kommst du leicht 
durcheinander.

Seitennummern auf jedes Blatt

Sprechzettel 2: Sprecherkarten

 Abb. 6–62

Sprecherkarten

Erste Wahl für Anfänger bis Profi
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Sprecherkarten – so geht's
Sprecherkarten sind halb so groß wie ein DIN-A4-Blatt, deshalb passt nicht so viel Text 
drauf. Muss auch nicht. Auf Sprecherkarten schreibst du nur die ganz wichtigen Begriffe, an 
die du dich während der Show erinnern musst: die Schlüsselbegriffe. Ein Schlüsselbegriff 
kann eine Zahl sein (ein Geburtsdatum zum Beispiel), ein Wort (der Name einer Stadt) 
oder ein ausformulierter Satz, zum Beispiel der erste oder letzte Satz deiner Show.

Es bleiben von deinem ausformulierten Manuskript also nur ein paar Schlüsselbegriffe 
übrig, aus denen du während deiner Show ganze Sätze machst. Ein Schlüsselbegriff ist wie 
ein Magnet für Gedanken. Wenn du während deiner Show diesen Begriff liest, zieht er dir 
den fertigen Satz aus deinem Kopf.

Mach dir keine Sorgen, dass deine gesprochenen Sätze in der Show etwas krumm und 
unvollständig werden. Es ist ziemlich schwierig, aus ein paar Schlüsselbegriffen aus dem 
Stand korrekte ganze Sätze zu formulieren. Mit etwas Übung wirst du allerdings immer 
besser darin. Diese Fähigkeit hilft dir auch außerhalb der Shows an vielen anderen Stel-
len in deinem Leben: Bewerbungsgespräche, mündliche Prüfungen, Reden zu feierlichen 
Anlässen und so weiter.

Sprecherkarten besorgen
Jetzt ist der richtige Moment, um an die Sprecherkarten zu kommen. Du kannst sie fer-
tig kaufen oder sie dir aus DIN-A4-Papier zurechtschneiden. Die Größe, die dir am bes-
ten liegt, musst du selbst rausfinden. Ich empfehle das Format DIN A5: Das kommt raus, 
wenn du ein DIN-A4-Blatt in der Mitte durchschneidest. DIN A5 ist etwa 20 cm breit und 
15 cm hoch.

Probier es aus, und schneide dir mal ein paar DIN-A5-Sprecherkarten. Nimm sie in die 
Hand, und schau, wie sich das anfühlt. Falls sie dir zu klein vorkommen, mach sie grö-
ßer. Auch gerne genommen werden Karten, die 20 cm breit und 10 cm hoch sind. Die 
bekommst du, wenn du ein DIN-A4-Blatt in drei gleich große Teile schneidest.

Wie breit und hoch auch immer deine Sprecherkarten sind, wichtig ist, dass sie dicker 
sind als normales Papier. Normales Papier ist 80 g/m² dick. Sprecherkarten können gerne 
180 g/m² oder sogar 220 g/m² dick sein. Das ist dann fast schon Pappe. Je dicker die Spre-
cherkarten sind, umso besser liegen sie in der Hand. Und umso weniger überträgt sich das 
Zittern deiner Hände auf sie. Schneid dir so viele Sprecherkarten zurecht, wie du Folien 
in deiner Show hast. Schreib auf jede Karte rechts oben eine Nummer von 1 aufwärts bis 
zur Anzahl der Folien.

Nur Schlüsselbegriffe

Sehr dickes Papier im Format DIN A5
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Nimm dir jetzt dein ausformuliertes Manuskript, und zieh die Schlüsselbegriffe raus. 
Schreib sie auf die Sprecherkarten. Aus dem vorigen Absatz zum Thema Dicke der Spre-
cherkarten wird zum Beispiel das hier:

Sprecherkarten dicker! 
80 Gramm pro Quadratmeter normal 
220 Gramm pro Quadratmeter Sprecherkarten 
Fast Pappe 
Vorteil: Zittern sieht man nicht. 

Oder etwas in dieser Art. Was genau in deinem Manuskript die Schlüsselbegriffe sind, das 
musst du selber rausfinden. Wichtig ist, dass auf den Sprecherkarten alles steht, woran du 
dich in deiner Show unbedingt erinnern musst.

Unten auf die Sprecherkarte und etwas abgesetzt von den Schlüsselbegriffen schreibst 
du deine Überleitung zur nächste Folie. Diese Überleitung sprichst du, ehe du auf die 
nächste Folie umschaltest. Wir erinnern uns an den Ablauf: Blabla zur aktuellen Folie, 
Pause, Überleitung zur nächsten Folie, umschalten auf die nächste Folie, längere Pause 
(damit das Publikum die neue Folie betrachten kann), Blabla zur neuen Folie. Mehr Infos 
zum Folienwechsel findest du ab Seite 52.

Deinen ersten und deinen letzten Satz schreibst du bitte ausformuliert als ganzen Satz 
auf die erste und die letzte Sprecherkarte. Zwischendrin kannst du auch mal einen ausfor-
mulierten Satz auf die jeweilige Sprecherkarte schreiben. Falls du hängenbleibst, liest du 
diesen Satz einfach vor.

Schlüsselbegriffe finden

Unten auf die Sprecherkarte: Überleitung zur 

nächsten Folie

Ausnahme: Ersten und letzten Satz unbedingt 

ausformulieren

POWER-TIPP 18
Drei Anti-Blackout-Sätze auf die Rückseite 
jeder Sprecherkarte schreiben
Anti-Blackout-Sätze nenne ich deinen Ret-
tungsring beim Totalausfall. Es sind ganze 
Sätze, die gut zum Thema deiner Show passen. 
Du kannst sie jederzeit bringen, wenn du hän-
genbleibst oder einen totalen Blackout hast. 
Gut ist es, drei Anti-Blackout-Sätze zu haben. 
Einen für jede der wesentlichen Botschaften 

aus dem Hauptteil zum Beispiel. Falls du Spre-
cherkärtchen verwendest, schreib deine drei 
Anti-Blackout-Sätze auf die Rückseite jeder 
Sprecherkarte. Bleibst du in der Show hängen, 
drehst du deinen Sprecherkarten-Pack einfach 
um, und schon kannst du den rettenden Satz 
ablesen. Das sieht nicht wie ein Fehler aus und 
verschafft dir die nötige Zeit, um dich zu fan-
gen und mit deiner Show weiterzumachen.
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DIN-A4-Blatt quer als Spickzettel auf dem Tisch

Wer benutzt das bei welcher Gelegenheit?
Für sehr fortgeschrittene Fortgeschrittene geeignet und nur dann, wenn ein Schreibtisch 
oder ein Pult in Sichtweite steht.

Wie sieht das aus?
Ein DIN-A4-Blatt Papier quer, auf das du groß 
deine Gliederung schreibst, deinen ersten und letz-
ten Satz und deine drei Botschaften aus dem Haupt-
teil. Wenn Platz ist, sind ein paar Stichwörter zu den 
Botschaften (insbesondere Zahlen) auch nicht ver-
kehrt. Dieses Blatt stellst oder legst du so auf das 
Pult oder den Schreibtisch, dass du immer wie-
der während der Show einen Blick drauf werfen 
kannst.

Bemerkung
Sehr fortgeschrittene Fortgeschrittene können die-
sen Spickzettel mal ausprobieren, wenn sie die glei-
che Show zum zweiten oder dritten Mal halten. Es 
kommt echt gut: Für das Publikum wirkt es wie frei 
vorgetragen, aber du selbst kannst immer wieder 
auf den Zettel spicken, wenn du unsicher bist oder 
hängst.

Spickzettel – so geht's
Der Spickzettel ist schnell gemacht. Nimm dir ein DIN-A4-Blatt Papier quer, und schreib 
groß deine Gliederung drauf. Außerdem gehören auf den Spickzettel: dein erster und letzter 
Satz der Show, deine drei Botschaften aus dem Hauptteil und die Anti-Blackout-Sätze (siehe 
»Powertipp 18: Drei Anti-Blackout-Sätze auf die Rückseite jeder Sprecherkarte  schreiben« 
auf Seite 267). Wenn noch Platz auf dem Spickzettel ist, sind ein paar Stichwörter zu den 
Botschaften auch nicht verkehrt.

Sprechzettel 3: Spickzettel

 Abb. 6–63

Spickzettel

Erster und letzter Satz, Botschaften und ein 

paar Informationen

Ganz normales Blatt Papier


