
 

 

1. Vor dem Lesen 

 e 

Was fällt dir ein zu: 

- Thema 
- Überschrift 
- Illustration 
- Textsorte 
- Autor/-in 
- … 

Überfliege den Text: 

Was weißt du nun? 
 

 

3. Zweites Lesen 

e 

Markiere die wichtigsten 
Wörter farbig! 

Teile den Text in sinnvolle 
Abschnitte ein. Finde für 
jeden Abschnitt eine 
Überschrift!  
  

 

 

 e e 

Tauscht euch aus! 

 

 

 

 

 

 

 

e e 

Tauscht euch über eure 
Kernwörter aus! 
 

Vergleicht eure 
Überschriften! 

 

 

2. Erstes Lesen 

Wähle alleine e oder 

wählt gemeinsam e e 

einen Abschnitt zum 
Lesen! 

e 

Unterstreiche mit einem 
Bleistift, was dir wichtig 
ist. 

Setze Kreuze an Wörter 
und Sätze, die du nicht 
verstehst! 

 

 

4. Nach dem Lesen 

e 

Halte das Wichtigste des 
Textes für dich selber 
fest (Stichwörter, Schau-
bild…)! 
 
Überlege: 
Welche Bedeutung hat 
dieser Text für dich? 

e e 

Klärt gemeinsam, was 
nicht verstanden wurde. 

Schlagt Wörter nach, die 
ihr nicht kennt! 

Tauscht euch über den 
gelesenen Abschnitt aus! 

Eine/r fasst den Inhalt 
zusammen. 

Bearbeitet so alle 
Abschnitte des Textes! 

 

 

e e 

Tauscht euch darüber 
aus! 
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1. Vor dem Lesen 
andere Möglichkeiten 

- Vermutungen anstellen 
- Überblick über den Text 
  verschaffen 
 - Abschnitte 
 - Überschriften 
-  
-  

 

 

4. Nach dem Lesen 
andere Möglichkeiten 

- den Text für einen Vor- 
  trag vorbereiten 
- einen eigenen Text 
  selber schreiben 
- 
- 
- 

 

 

 
2. Erstes Lesen 
andere Möglichkeiten 

- Randnotizen 
-  
-  

 

 

 

 
- über das Ziel des Textes 
  nachdenken: 
a) Wozu hat der Autor/die 
     Autorin den Text geschrie- 
     ben? 
b) Ist ihm/ihr das gelungen? 
c) Welche Textsorte wurde 
    dafür gewählt? 
d) Welche Formulierungen 
     hat er/sie gewählt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Textarbeit 

zu zweit oder 
in einer Gruppe 

 

e 
Aufgaben für dich!  

ee 
Aufgaben für euch! 
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3. Zweites Lesen 
andere Möglichkeiten 

- Text zusammenfassen 
- Welche Textteile passen 
  zusammen / beziehen 
  sich aufeinander? 
- Fragen zum Text stellen 
- das jetzige Wissen mit 
  dem Vorwissen ver- 
  gleichen 
- eine eigene Meinung 
  zum Text formulieren 
-  


