Lesetechnik

Modul 1
ÜBUNG 5

ÜBUNG 5:
Le r nziel : Einen Textinhalt erschließen mit der 5-Schritte-

Lesemethode

Um gezielt Informationen aus einem Text zu entnehmen, reicht meist ein
einmaliges Lesen des Textes nicht aus. Ganz besonders dann nicht, wenn
der Text sehr lang oder sehr kompliziert geschrieben ist. Deshalb emp
fiehlt sich die Anwendung der 5SchritteLesemethode. Durch das Durch
arbeiten des Textes prägt sich der Inhalt besser und nachhaltiger ein.
Die 5-Schritte-Lesetechnik:
Schritt 1: Überblick gewinnen
Überfliege den Text mit der Slalom oder der Inseltechnik und ver
schaffe dir einen ersten groben Überblick über den Textinhalt :

•

Lies zuerst alle fett gedruckten Überschriften, Titel, Untertitel
und Hervorhebungen im Text und betrachte die Bilder!

•
•

Lies Zusammenfassungen, Aufzählungen
Lies jeweils die ersten und letzten Absätze eines Kapitels,
weil diese meist schon den Hauptgedanken enthalten.

Worum geht es im Text?
Hast du dich schon einmal mit dem Thema beschäftigt? Was weißt du
schon? So aktivierst du dein Vorwissen und kannst daran anknüpfen.
Schritt 2: Stelle Fragen an den Text!
Überlege im zweiten Schritt, was du wissen willst! Schreibe deine Fragen
auf, damit du sie später klären kannst.
Schritt 3: Lies nun den Text gründlich und
markiere dabei die wesentlichen Punkte!
Im dritten Schritt liest du den Text genau durch. Denke dabei an deine
Fragen, damit du die Antworten aus dem Text heraus liest. Markiere
wichtige Schlüsselwörter! Kläre Fremdwörter und alle Textabschnitte,
die du nicht verstehst.
Schritt 4: Fasse den Textinhalt zusammen!
Fasse mit eigenen Worten zusammen, was du gelesen hast. Wenn du
willst, kannst du dir Stichworte zum Text aufschreiben oder eine Über
sicht anfertigen.
Schritt 5: Wiederhole das Wichtigste!
Lies zum Schluss nochmals deine Stichworte oder deine eigene Textzu
sammenfassung durch und wiederhole so den Text. Sind deine anfangs
gestellten Fragen beantwortet? Durch die Wiederholung gelangt der
Stoff ins Langzeitgedächtnis.
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Geschichten, Erzählungen und Modul 3
Gedichte sinnerfassend lesen ÜBUNG 1

ÜBUNG 1:
Le r nziel : Redewendungen verstehen
1. Was bedeuten die Bilder?
Kennst du die Redewendungen und ihre Bedeutungen?
a|

b|

c|

d|

e|

f|

Redewendungen und
Redensarten sind nicht
wortwörtlich zu ver
stehen, sondern haben
immer eine übertra
gene Bedeutung, die
häufig auch erst im
Zusammenhang klar
wird.
Redewendungen
und Redensarten
sind jedoch ein fixer
Bestandteil der deut
schen Sprache.

LÖSUNG
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Modul 5
ÜBUNG 3

Sach-, Zeitungs- und Gebrauchstexte
sinnerfassend lesen

ÜBUNG 3:
L e r n z i e l : Informationen aus einem Bild entnehmen; Schluss-

folgerungen ziehen und ein Bild beschreiben und interpretieren;
das eigene Essverhalten analysieren und kritisch betrachten
(=reflektieren).
Lies den Text, schau dir das Bild aufmerksam an
und beantworte die nachstehenden Fragen:
Die Ernährung
Sich gesund zu ernähren, ist relativ einfach, wenn man weiß, worauf es
ankommt. Das fängt bereits bei der Lebensmittelauswahl für den täg
lichen Speiseplan an.
Eine Orientierungshilfe ist die Ernährungspyramide. Sie enthält die
wichtigsten Nahrungsgruppen, die unterschiedlich groß dargestellt sind.
Als Faustregel gilt: Am besten täglich aus jedem Segment ein Lebensmit
tel auswählen und immer mal wieder abwechseln. Je größer das Seg
ment ist, umso häufiger und reichlicher sollten Lebensmittel aus dieser
Gruppe gegessen werden. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett sind die drei
Hauptnährstoffe einer ausgewogenen und gesunden Ernährung!
Die Ernährungspyramide
Süßigkeiten

Regelmäßig
körperliche Aktivität
mind. 2–3x pro Woche
(20–30 Minuten)

Fleisch
2 – 3x Stück pro Woche

Fisch
1– 2x Stück pro Woche

Gemüse
mind. 2 – 3x
täglich

Eier
2 – 3 Stück pro Woche

Milch & Milchprodukte
mind. 2x täglich

Obst
mind.
2x täglich
Getreideprodukte
mehrmals täglich z. B. Teigwaren, Kartoffeln, Nudeln, …
Getränke
mind. 1,5 l täglich
(vorwiegend Mineralwasser)
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Texte markieren und unterstreichen

Modul 6
ÜBUNG 3

ÜBUNG 3:
Le r nziel : Wichtige Schlüsselwörter in einem Text erkennen,

markieren und herausschreiben; Fragen zu einem Sachtext erstellen und beantworten.

1. Markiere bis zu 25 Schlüsselwörter im Text, aber erst beim
zweiten Lesedurchgang! Schreibe dann die wichtigsten Wörter
auf die Linien neben dem Text!
Der Hai – Jäger und Gejagter
(Karin Herold)

Stichwortzettel:

Haie sind die idealen Jäger der Meere. Wachsam, schnell und mit einem
mörderischen Gebiss ausgestattet, regen sie unsere Ängste und unsere
Fantasie an. Aber stimmt das Bild noch?

Das Meer liegt ruhig und glitzernd im Sonnenlicht, ein kleines Boot
dümpelt darauf herum. Plötzlich durchbricht eine gewaltige Fontäne
das Idyll, ein weißer Kopf, spitz und mit blutigem Maul, stößt aus dem
Wasser. Ein riesiger Weißer Hai hat das Boot entdeckt, sein Maul öffnet
sich, ein rosafarbener Abgrund wird sichtbar, reihenweise umrahmt von
scharfen Zähnen. Wer diese Bilder gesehen hat, wird vor den Bahamas
nie wieder ohne ein leichtes Ziehen im Magen surfen. Selbst Experten
sind auf der Hut und nähern sich den Haien nur in Stahlkäfigen oder
geschützt durch Kettenhemden. Aber nicht nur das Furcht einflößende
Maul macht die Faszination Hai aus. Auch seine Haut lässt uns staunen
– sie ist Grund dafür, dass die Tiere so schnell sind. Denn sie ist ganz
mit kleinen Zähnen bedeckt, die in Längsrillen (Riblets) angeordnet
sind. Das Ergebnis ist ein optimales Strömungsverhalten. Ansonsten
aber wissen wir erstaunlich wenig von den Lebensgewohnheiten dieses
riesigen Knorpelfischs. Noch nie wurden Haie beim Paarungsakt beob
achtet. Meeresbiologen haben herausgefunden, dass ein Hai immer
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