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>> Probelesen Manuskript ‐ Check‐Liste 
 

Lieber Leser, lieber Autor, 

anbei möchten wir Ihnen gerne eine kleine Checkliste an die Hand geben, mit der auch unsere 
Probeleser arbeiten, und die den geübten und ungeübten Leser auf das Wesentliche und auf häufige 
Fragen des Autors aufmerksam machen möchte.  

Im besten Falle soll sie Ihnen als Leitfaden dienen, mit dem Sie am Ende das Buch gut vorbereitet 
beurteilen können. Ferner stellt der Leitfaden eine gute Vorbereitung für die Erstellung eines Exposés 
dar, welches einen strukturierten Überblick zu Ihrem Werk darstellen soll. Hier finden Sie auf unserer 
Website weitere Informationen dazu. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
Das achat‐Verlagsteam 

 

 

Name des Werks: _______________________________________ 

Autor: _____________________________________________________ 

Umfang (Wörter, Seiten A4): _________________________ 

Genre:_____________________________________________________ 

 

>> INHALT / STORY: 

• Worum geht es in dem Manuskript (Hauptgeschichte in 4 – 5 Sätzen)? 

• Was hat mir hinsichtlich der Geschichte gefallen? 

• Was hat mir hinsichtlich der Geschichte nicht so gefallen? 

• Ist der Aufbau flüssig und nachvollziehbar? 

• Gibt es spannende Stellen? 

• Gibt es Stellen, deren Vorangang beschleunigt werden sollte? 

Tipps / Anregungen? 

• Welche Figuren haben besonders gefallen? 

http://www.achat-verlag.de/%C3%BCber-uns/expos%C3%A9-was-ist-wichtig/
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• Welche Figuren weniger und warum? 

Tipps / Anregungen? 

 

>> STIL / ZEIT / INTERPUNKTION /GRAMMATIK: 

• Gibt es Stilbrüche? Wechselt der Autor z. B. in auffallender oder unpassender Weise 
zwischen 

• mehreren Stilen hin und her? 

• Ist mir hinsichtlich der Interpunktion oder Rechtschreibung etwas aufgefallen? 

• Gibt es auffallend häufige Wiederholungen? Wenn ja, welche sind dies? 

Tipps / Anregungen? 

• In welcher Form (Ich / Er) ist der Roman geschrieben? Ist dies stimmig? 

• Welche Zeit verwendet der Autor vorrangig? Ist dies passend? 

 

>> EINSCHÄTZUNG ZIELGRUPPE / PERSÖNLICHE ANMERKUNGEN 

• Welchem Genre gehört das Werk an? 

• Wie sehe ich die Zielgruppe? 

• Hat mich persönlich die Geschichte angesprochen? Würde ich das Buch u. U. kaufen? 

• Wenn nicht – warum nicht? 

• Gibt es noch etwas, was ich dem Autor mitteilen möchte? 


