
 

 

Jahresschwerpunkt der GS/ MS Hemau i.d.Opf:  LZK: 
Anbahnen und Fördern der Lesekompetenz (Lesefertigkeit 
und –fähigkeit) in der GS und MS 

Ich prüfe nur das, was die SchülerInnen bei mir gelernt 
haben (sollten)! 

1) Fortbildung für Lehrer (Fachwissenschaft/ Didaktik und 
Methodik) in SCHiLF 

2) GS und MS : Einrichten von wöchentlicher „Lesestunde“ 
3) MS: Lesepatenschaft mit dem Seniorenheim Hemau (Jgst. 5-8) 
4) MS: Bilden eines „Autorenteams“ (6 Schüler aus der M8 mit R): 

Verfassen von Rezensionen zu Kinder- und Jugendbüchern für 
die Monatszeitung der Stadt Hemau „Presseschau“ 

5) Veranstaltung eines Elterabends für Eltern der GS zur 
Thematik: Erstlesen und weiterführendes Lesen in der GS“ 

6) Materialsammlung für Eltern, um mit den Kindern zielorientiert 
daheim üben zu können. 

 

 

Und dieseMaterialien –vom Schulleiter erstellt- erscheinen sukzessive in den 
Tangrintlter Nachrichten : 



 

Dr. Erwin Geitner, Schulleiter 

Gerade im Lernbereich Lesen treten bei vielen Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten auf, die sich 
durch alle Altersstufen ziehen, obwohl Lesen ständig stattfindet: Das tägliche Fernsehprogramm, 
Schulbücher und Arbeitsblätter, Geschriebenes im Internet (…) verlangen uns grundlegende 
Lesefertigkeiten wie –fähigkeiten ab. Wollen wir das Gelesene auch verstehen, müssen wir zur 
Sinnentnahme fähig sein. Somit ist der Leseprozess gleichsam auch ein Verstehensprozess, bei dem 
Wichtiges von Unwichtigem unterschieden werden muss. Aber der gute Leser fällt nicht vom Himmel; 
Lesen muss gelernt und ständig geübt werden. Oftmals müssen dabei große Anstrengungen 
unternommen werden, Mühen, die uns Erwachsenen häufig nicht mehr gegenwärtig sind. Daher sollen 
die folgenden Ausführungen dazu dienen, Eltern wieder sensibler für das Lesen zu machen und helfen, 
dass Erwachsene auch verstehen, warum Lesen lernen vielen Schülerinnen und Schülern große Mühen 
bereiten kann. 

Erstlesen und weiterführendes Lesen in der Grund- und Mittelschule 

Das Lesen ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die jeder von uns Tag für Tag braucht. Nur wer lesen 
kann, kann den Anforderungen der Schule in allen Fächern gerecht werden, kann in späteren Jahren 
seine Ausbildung meistern und im häuslichen Umfeld Freude am Lesen entwickeln; er kann „mitreden“, 
wenn es um wichtige Tagesgeschehnisse bzw politische wie gesellschaftlich relevante Entscheidungen 
geht. Aber nur dann, wenn er es versteht den Medien wichtige Informationen zu entnehmen und sich 
somit einen sachlich fundierten Untergrund für Diskussionen zu schaffen. 

Aus zahlreichen Untersuchungen geht hervor, dass viele Menschen nicht ausreichend lesen können. 
Obgleich Lesen der Schlüssel für erfolgreiches Lernen ist und Kinder schon sehr früh erste Erfahrungen 
mit Texten in der Schule machen, sind die Lesefertigkeit und –fähigkeit bei vielen Kindern und 
Jugendlichen nicht genügend ausgebildet. Es muss unser aller Ziel sein, die Lesekompetenz der Kinder 
zu fördern, da ein Textverständnis für Geschriebenes die grundlegende Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Lernen darstellt: In allen Fächern muss ich fähig sein, Texten wichtige Informationen 
entnehmen zu können, um Antworten auf Fragen zu finden, um Wesentliches von Unwesentlichem 
unterscheiden zu können, um gezielt Fragen an einen Text formulieren zu können und darauf auch 
Antworten im Gedruckten erkennen zu können.  Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das Lesen 
eine sehr komplexe und komplizierte Tätigkeit ist, die Schritt für Schritt angebahnt, gefördert und gezielt 
geübt werden muss. Lesen ist ein sehr individueller Vorgang, der behutsam eingeleitet und an den 
individuellen Grundfertigkeiten des Kindes ausgerichtet werden muss. Motiviert bin ich nur dann, wenn 
ich weder über- noch unterfordert werde, wenn ich entsprechend meiner Voraussetzungen von Seiten 
der Schule und des Elternhauses in meinem ureigenen Leselernprozess hinreichend unterstützt und 
begleitend gefördert werde. Uns Erwachsenen ist es oftmals nicht mehr bewusst, welche 
Anstrengungen Kinder vor allem beim Erstlesen aufbringen müssen, um allmählich selbstständig auch 
den Sinn von Texten zu verstehen. Wörter müssen Buchstabe für Buchstabe bzw Silbe für Silbe 
erlesen, Buchstaben und Wörter müssen erkannt, Wortbedeutungen erfasst werden. Wir müssen uns 
immer der Tatsache bewusst sein, dass das Lesen ein sehr schwieriger Lernprozess sein kann: 



Besonders beim Erstlesen müssen wir in der Schule wie zuhause darauf achten, dass die Kinder auch 
den Sinn des Gelesenen erkennen. Die Zuordnung von Lauten und Buchstaben, das 
Zusammenschleifen von Lauten und Silben wie das Lesen eines ganzen Satzes, der im 
Anfangsunterricht nicht mehr als sieben Buchstaben umfassen soll, bedürfen von Seiten der Kinder 
großer Konzentration und Aufmerksamkeit. Zudem müssen Beziehungen zwischen Wörtern und Sätzen 
hergestellt werden und satzübergreifende Zusammenhänge konstruiert werden. Lesefertigkeit beginnt 
auf der Wortebene, weitet sich allmählich auf die Satzebene aus und findet ihr Ziel auf der Textebene: 
Zuerst werden Wörter erlesen, anschließend Sätze, bevor man kleinere Texte lesen lernt. Diese 
Lesefertigkeit besagt aber nur, dass ein Schüler einen Text lesen kann; das heißt aber noch lange nicht, 
dass er das Gelesene auch verstanden hat, dass er Fragen zum Text beantworten kann oder/ und das 
Wichtigste mit eigenen Worten wiedergeben kann. Viele Kinder sind oft mit sich schon zufrieden, wenn 
sie Buchstaben wiedererkannt und in eine verständliche Lautfolge gebracht haben. Wenn aber nur 
Laute aneinandergereiht werden, kann das Kind noch keine Bedeutung zum Gelesenen assoziieren. 
Wer lesekompetent sein will, muss folglich weit mehr können als nur einfach lesen. Deshalb müssen 
den Schülern schon sehr bald Übungen angeboten werden, die die Aufmerksamkeit auf die 
Sinnentnahme lenken. Das folgende kleine Beispiel mag diese Forderung verdeutlichen. Dem Kind 
werden einige Sätze zum Lesen angeboten. Diese werden laut oder halblaut vom Kind gelesen, bevor 
es den Auftrag bekommt, jeweils das Wort aus dem Satz zu streichen, das nicht dazu passt:  

Ø Hans geht Buch gerne in die Schule. 

Ø Morgen kommt Oma ringsum zu Besuch. 

Ø Hund und Katze leben in der riesig Scheune . 

Wer lesekompetent sein will, muss neben der Lesefertigkeit auch eine gewisse Lesefähigkeit 
erlangen. Er muss fähig sein, angegebene Textinformationen zu erkennen und wiedergeben zu 
können, er muss einfache Schlussfolgerungen aufgrund des Gelesenen ziehen können und er 
sollte letztendlich auch fähig sein, Texte für verschiedene Zwecke sachgerecht zu nutzen. Dazu 
aber benötigt der Leser auch entsprechende Strategien, die er bewusst einsetzen kann, wenn er 
z.B. etwas im Text nicht verstanden hat, wenn er eine Antwort auf eine vorgegebene Frage finden 
oder Aussagen im Text belegen soll oder Kernaussagen formulieren soll.  

Wenn wir verstehen wollen, warum das Lesen für viele Kinder eine „harte Nuss“ sein kann, 
müssen wir kurz einige Hintergründe zum Leselernprozess aufdecken: Erst wenn Kinder 
Schriftzeichen als solche erkennen, diesen Schriftzeichen Laute zuordnen und eine Abfolge von 
einzelnen Buchstaben in eine Lautfolge bringen können, kann sich Schritt für Schritt flüssiges 
Lesen entwickeln. Erst wenn Zeichen und Schriftzüge wiedererkannt werden können, wenn 
Kindern die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben gelingt, kann Sprache standardisiert verwendet 
werden. Folglich sind die Fähigkeit, Laute zu erkennen und zu differenzieren als auch das 
Verständnis für Geschriebenes als eine Laut- Buchstaben- Zuordnung von grundlegender 
Bedeutung für das Lesen lernen. Das Verschleifen von Lauten muss anschließend automatisiert 
werden. Schwierigkeiten für das Verschleifen von Silben in einem ausgewählten Wort können 
vielfältig sein. Der Schwierigkeitsgrad hängt ab von der Art des Buchstabens, von der Länge des 
Wortes wie von der Ähnlichkeit des Wortes mit seiner dialektgefärbten Aussprache. Auch die 
Häufigkeit des Vorkommens des Wortes im Alltag kann eine Rolle spielen.  

Wer über eine angemessene Lesekompetenz verfügen will, wer flüssig und sicher (vor)lesen 
möchte, muss Lesen automatisieren: Lesen lernt man nur durch Lesen. Nur wer viel liest, liest 
auch gut. Und wer gut liest, liest meist auch gerne. Und weil Lesen die Schlüsselqualifikation 
schlechthin ist, ist es der MITTELBAYERISCHEN ZEITUNG ein großes Anliegen, interessierte 



Eltern und Kinder mit Materialien zu unterstützen, die daheim zum Üben der Lesefähigkeit 
eingesetzt werden können. Deshalb werden künftig in der MITTELBAYERISCHEN ZEITUNG 
Texte mit Arbeitsaufgaben abgedruckt, die den Schülern daheim helfen sollen, Schritt für Schritt 
ihre Lesekompetenz zu verbessern. Die Arbeitsblätter und –aufträge sind so konzipiert, dass sie 
dem Grundsatz „Vom Leichten zum Schweren“ entsprechen und die Schülerinnen und Schüler 
Stück für Stück in ihrer Lesekompetenz stärken. Die Kinder sollen lernen, Sachtexten, 
literarischen Texten als auch Tabellen und Schaubildern wichtige Informationen zu entnehmen 
und Kernaussagen schriftlich festhalten zu können. Und zur Förderung und Sicherung der 
Lesefertigkeit und –fähigkeit sind Teilziele wichtig, die in der Zeitung jeweils 
teillernzielorientiert aufgegriffen werden: 

 Wörter über die Zeilengrenzen hinaus lesen 

 Sinneinheiten in Texten erkennen 

 Unvollständige Wörter/ Begriffe erschließen 

 Die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen aus dem 
Textzusammenhang erschließen 

 Wortbedeutungen aus dem Textganzen erschließen 

 Verschiedene Aussagen vergleichen und auf Richtigkeit 
überprüfen 

 Fragen an einen Text stellen 

 Schlüsselwörter aufgrund von Fragen zum Gelesenen finden 

 Texte in Abschnitte gliedern 

 Überschriften für Textteile und Texte zuordnen und finden 

 Verknüpfungen zwischen Einzelinformationen erkennen und 
herstellen 

 Das Verständnis für einen gelesenen Text kontrollieren 

 Fragen aus dem Text beantworten 

 Fragen aus dem Text beantworten, Informationen aus 
literarischen Texten ermitteln, die Richtigkeit von Aussagen am Text 
belegen 
 Wichtige Informationen aus literarischen Texten, Sachtexten 
und Schaubildern wie Tabellen entnehmen 

 Texte entflechten und Informationen verarbeiten 

 Textinformationen in eine Tabelle eintragen 

 Informationen vergleichen und ordnen 

 Ähnliche Texte vergleichen und Informationen überprüfen 



 Ähnliche Texte vergleichend lesen, vergleichen und 
Informationen richtig zuordnen und entsprechende 
Schlussfolgerungen ziehen 

 Informationen aus Tabellen und linearen Texten verknüpfen 

 Detaillierte Informationen entnehmen  

 Text- und Bildinformationen vergleichen, 

 Textinfos in eine Tabelle einordnen, 

 Infos ermitteln, vergleichen und zuordnen 

 Informationen aus verschiedenen Quellen entnehmen 

 Den logischen Zusammenhang von Einzelinformationen herstellen 

 Wichtige Informationen aus dem Kontext erschließen und mit 
eigenen Worten festhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziel: Verschiedene Aussagen vergleichen und auf Richtigkeit überprüfen 

Delfine – ausgezeichnete Meeresbewohner 

Delfine sind Zahnwale, die ihr ganzes Leben im Meer verbringen. Sie haben eine ideale 
Körperform, kaum Haare und keine Hinterbeine. Deshalb können sie sich im Wasser 
schnell fortbewegen  können. Ihre Vorderbeine sind zu Brustflossen umgebildet. Mit 
ihrem kräftigen Schwanz schlagen sie auf und ab und schwimmen dadurch vorwärts. 
Wie bei allen Walen ist bei den Delfinen die Schwanzflosse waagrecht. Zum Steuern 
benützen die Tiere ihre Brustflossen und die Rückenflosse. 
 
Weil Delfine Lungen wie ein Mensch haben, müssen sie regelmäßig an die 
Wasseroberfläche. Durch die Atemöffnung oben am Kopf holen sie Luft.  
Bis zu einer Stunde können sie unter Wasser bleiben. Außerdem können sie viele 
hundert Meter tief tauchen. 
 
Delfine leben in Gruppen zusammen. Sie suchen gemeinsam Nahrung und spielen 
miteinander. Delfine hören fünfmal so gut wie Hunde und zehnmal so gut wie Menschen.  
 
Delfine sind in allen Meeren zu Hause. Den Sommer verbringen sie in kälteren 
Gewässern.  Im Winter schwimmen sie ins Warme.  

1. Lies dir den Text in aller Ruhe zweimal durch. 
2. Kreuze an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

 
Aussagen zum Text richtig falsch 
Delfine verbringen ihr ganzes Leben im Wasser.   
Delfine haben eine ideale Körperform für das Leben im Wasser.   
Mit den Brustflossen schwimmen Delfine vorwärts.   
Delfine haben Lungen wie Menschen.   
Die Tiere können zehn Stunden unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen.   
Delfine hören besser als Hunde und Menschen.   
Den Winter verbringen Delfine in kalten Gewässern.   

3. Unterstreiche im Text die Antworten auf die folgenden Fragen: 
- Welche Flossen benützen Delfine zum Steuern? 
- Wie holen die Delfine Luft? 
- Wie tief können Delfine tauchen? 
- Wo sind Delfine zu Hause? 



Ziel: Verschiedene Aussagen vergleichen und auf Richtigkeit überprüfen 

LÖSUNG: Delfine – ausgezeichnete Meeresbewohner 

Delfine sind Zahnwale, die ihr ganzes Leben im Meer verbringen. Sie haben eine ideale 
Körperform, kaum Haare und keine Hinterbeine. Deshalb können sie sich im Wasser 
schnell fortbewegen  können. Ihre Vorderbeine sind zu Brustflossen umgebildet. Mit 
ihrem kräftigen Schwanz schlagen sie auf und ab und schwimmen dadurch vorwärts. 
Wie bei allen Walen ist bei den Delfinen die Schwanzflosse waagrecht. Zum Steuern 
benützen die Tiere ihre Brustflossen und die Rückenflosse. 
 
Weil Delfine Lungen wie ein Mensch haben, müssen sie regelmäßig an die 
Wasseroberfläche. Durch die Atemöffnung oben am Kopf holen sie Luft.  
Bis zu einer Stunde können sie unter Wasser bleiben. Außerdem können sie viele 
hundert Meter tief tauchen. 
 
Delfine leben in Gruppen zusammen. Sie suchen gemeinsam Nahrung und spielen 
miteinander. Delfine hören fünfmal so gut wie Hunde und zehnmal so gut wie Menschen.  
 
Delfine sind in allen Meeren zu Hause. Den Sommer verbringen sie in kälteren 
Gewässern.  Im Winter schwimmen sie ins Warme.  

1. Lies dir den Text in aller Ruhe zweimal durch. 
2. Kreuze an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

Aussagen zum Text richtig falsch 
Delfine verbringen ihr ganzes Leben im Wasser.    X  
Delfine haben eine ideale Körperform für das Leben im Wasser.    X   
Mit den Brustflossen schwimmen Delfine vorwärts.    X 
Delfine haben Lungen wie Menschen.    X  
Die Tiere können zehn Stunden unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen.    X 
Delfine hören besser als Hunde und Menschen.    X  
Den Winter verbringen Delfine in kalten Gewässern.    X 

3. Unterstreiche im Text die Antworten auf die folgenden Fragen: 
- Welche Flossen benützen Delfine zum Steuern? 

Zum Steuern benutzen Delfine ihre Brustflossen und die Rückenflosse. 
- Wie holen die Delfine Luft? 

Durch die Atemöffnung oben am Kopf holen sie Luft. 
- Wie tief können Delfine tauchen? 

Sie können viele hundert Meter tief tauchen. 
- Wo sind Delfine zu Hause? 

Delfine sind in allen Meeren zu Hause. 
 



 

Ziel: Verschiedene Aussagen vergleichen und die Bedeutung von Wörtern erkennen. 

 Felix Magath rastet aus: 
Magath kippte im Wald die  Trinkflaschen der Spieler um.  

Der Trainer scheuchte seine Spieler nach der Pleite gegen Bayern München durch den Wald. Hier 
erfährst du, warum er den Spielern das Wasser wegnahm. 

Felix Magath hat häufig ungewöhnliche Methoden. Das mussten seine Spieler nach der schwachen 
Vorstellung gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München am eigenen Leib erfahren. 

Magath schickte seine Spieler nach dem Rückflug aus München morgens um 10.00 Uhr zum Auslaufen 
in den Wald. Wie immer nahmen die Spieler etwa 40 Flaschen Wasser mit und stellten sie dort ab. 
Rund 30 Spieler wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Die Stammspieler liefen  circa 60 Minuten, die 
Ersatzspieler hingegen sogar 70 Minuten – also rund 15 Kilometer. Magath joggte mit seinem Co-
Trainer einige Kilometer alleine.  

Nach dem Auslaufen erlebten die Spieler eine böse Überraschung: Die meisten Trinkflaschen waren 
leer, also sie vom Waldlauf zurückkamen. Magath hatte sie einfach ausgekippt. Nur ein Viertel der 
Flaschen war noch teilweise gefüllt. Neuzugang Bas Dost und der wieder aus Spanien zurückgeholte 
Diego waren völlig verblüfft. Den Versagern   gab Magath zu verstehen: „Mehr habt ihr nach der 
schlechten Leistung nicht verdient. Teilt euch den Rest!“ Viele Spieler trauten sich nach diesem 
Wutausbruch des Trainers nicht mehr zu trinken. 

Danach zeigte Magath den Spielern des VFL Wolfsburg anhand eines Videos Szenen aus dem Spiel; 
fehlendes Abwehrverhalten, kaum aggressive Zweikämpfe, zaghaftes Spiel nach vorne und ungenaues 
Zuspiel bekamen die Spieler vor Augen geführt. Diese Schwächen sollten den Spielern noch einmal 
sehr deutlich gezeigt werden. Jetzt stand noch Krafttraining auf dem Programm. Und Felix Magath 
wurde wieder einmal seinem Ruf gerecht. Schon als Schalke-Trainer griff er des Öfteren auf harte 
Methoden zurück. Auf Schalke nannten ihn viele Spieler gerne auch mal „Quälix“, denn laut Ansicht von 
Felix Magath kommt „Qualität von Qual“. 

 

 

 

 



1. Lies dir den Text in aller Ruhe zweimal durch. 
2. Kreuze an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

 
Aussagen zum Text richtig falsch 
Der VFL Wolfsburg verlor gegen Bayern München.   
Felix Magath scheuchte seine Spieler durch den Wald.   
Die Spieler nahmen zum Trinken einen Kasten Mineralwasser mit.   
Magath sah sich das Auslaufen seiner Spieler vor dem Fernseher an.   
Die Spieler stritten sich um den letzten Tropfen Wasser.   
Diego war von Magaths Handeln nicht überrascht.   
Magath zeigte seinen Spielern Szenen aus dem Spiel.   

 

3. Beantworte die Fragen zum Text. 
a) Welche Schwächen wurden den Spielern aufgezeigt? 
b) Wie nannten viele Spieler von Schalke 04 den ehemaligen Trainer noch? 

4. Im Text tauchen einige Begriffe auf, die nicht so häufig vorkommen. Wähle jeweils 
einen passenden dazu aus und unterstreiche ihn. 

 

a) Der Trainer scheuchte seine Spieler… (hetzte / trug ). 
b) Felix Magath hat häufig ungewöhnliche Methoden…( Werkzeuge / 

Vorgehensweisen). 
c) …und der aus Spanien zurückgeholte Diego waren verblüfft. ( verwöhnt / 

überrascht ). 
d) …zeigte Szenen aus dem Spiel. ( Angriffe / Ausschnitte ). 
e) …kaum aggressive Zweikämpfe.. ( angriffslustige / verzweifelte ). 
f) …zaghaftes Spiel nach vorne… (zögerliches / schnelles ). 
g) …kommt „Qualität von Qual“. ( Klasse / Mehrzahl ). 

 
5. Lies dir den nächsten Abschnitt zweimal durch und stelle 4-5 Fragen, die man mit 

dem Text beantworten kann. 
Thomas Müller umarmte nach dem Sieg gegen Wolfsburg Kapitän Philipp Lahm 
und Bastian Schweinsteiger. Die Stimmung in der Kabine war nach dem über-
legen herausgespielten Sieg bestens. Und Arjen Robben (28) ist das beste 
Beispiel dafür, wie sehr die Mannschaft in dieser Saison zusammenhält, jeder 
dem anderen hilft. Zum Start in die Saison hat der neue Sportdirektor, Matthias 
Sammer, das Gespräch mit Robben gesucht, der nach dem verlorenen 
Campions-Finale gegen den FC Chelsea Ende der vergangenen Saison völlig 
verunsichert war. Jetzt blüht Robben wieder auf und stellt sich auch in den Dienst 
der Mannschaft.  
z.B. Frage 1: Wen umarmte Thomas Müller?  
        Antwort: Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. 
 
 



 

LÖSUNG: Verschiedene Aussagen vergleichen und die Bedeutung von Wörtern 
erkennen. 

 Felix Magath rastet aus: 
Magath kippte im Wald die  Trinkflaschen der Spieler um.  

Der Trainer scheuchte seine Spieler nach der Pleite gegen Bayern München durch den Wald. Hier 
erfährst du, warum er den Spielern das Wasser wegnahm. 

Felix Magath hat häufig ungewöhnliche Methoden. Das mussten seine Spieler nach der schwachen 
Vorstellung gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München am eigenen Leib erfahren. 

Magath schickte seine Spieler nach dem Rückflug aus München morgens um 10.00 Uhr zum Auslaufen 
in den Wald. Wie immer nahmen die Spieler etwa 40 Flaschen Wasser mit und stellten sie dort ab. 
Rund 30 Spieler wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Die Stammspieler liefen  circa 60 Minuten, die 
Ersatzspieler hingegen sogar 70 Minuten – also rund 15 Kilometer. Magath joggte mit seinem Co-
Trainer einige Kilometer alleine.  

Nach dem Auslaufen erlebten die Spieler eine böse Überraschung: Die meisten Trinkflaschen waren 
leer, also sie vom Waldlauf zurückkamen. Magath hatte sie einfach ausgekippt. Nur ein Viertel der 
Flaschen war noch teilweise gefüllt. Neuzugang Bas Dost und der wieder aus Spanien zurückgeholte 
Diego waren völlig verblüfft. Den Versagern   gab Magath zu verstehen: „Mehr habt ihr nach der 
schlechten Leistung nicht verdient. Teilt euch den Rest!“ Viele Spieler trauten sich nach diesem 
Wutausbruch des Trainers nicht mehr zu trinken. 

Danach zeigte Magath den Spielern des VFL Wolfsburg anhand eines Videos Szenen aus dem Spiel; 
fehlendes Abwehrverhalten, kaum aggressive Zweikämpfe, zaghaftes Spiel nach vorne und ungenaues 
Zuspiel bekamen die Spieler vor Augen geführt. Diese Schwächen sollten den Spielern noch einmal 
sehr deutlich gezeigt werden. Jetzt stand noch Krafttraining auf dem Programm. Und Felix Magath 
wurde wieder einmal seinem Ruf gerecht. Schon als Schalke-Trainer griff er des Öfteren auf harte 
Methoden zurück. Auf Schalke nannten ihn viele Spieler gerne auch mal „Quälix“, denn laut Ansicht von 
Felix Magath kommt „Qualität von Qual“. 

 

 

 



1. Lies dir den Text in aller Ruhe zweimal durch. 

2. Kreuze an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

Aussagen zum Text richtig falsch 
Der VFL Wolfsburg verlor gegen Bayern München.    X  
Felix Magath scheuchte seine Spieler durch den Wald.    X  
Die Spieler nahmen zum Trinken einen Kasten Mineralwasser mit.     X 
Magath sah sich das Auslaufen seiner Spieler vor dem Fernseher an.     X 
Die Spieler stritten sich um den letzten Tropfen Wasser.     X 
Diego war von Magaths Handeln nicht überrascht.     X 
Magath zeigte seinen Spielern Szenen aus dem Spiel.    X  

3. Beantworte die Fragen zum Text. 

a)Welche Schwächen wurden den Spielern aufgezeigt? 

fehlendes Abwehrverhalten, kaum aggressive Zweikämpfe, zaghaftes Spiel nach vorne und ungenaues 
Zuspiel 

b) Wie nannten viele Spieler von Schalke 04 den ehemaligen Trainer noch? 
Quälix 

4. Im Text tauchen einige Begriffe auf, die nicht so häufig vorkommen. Wähle jeweils einen 
passenden dazu aus und unterstreiche ihn. 

a. Der Trainer scheuchte seine Spieler… (hetzte / trug ). 

b) Felix Magath hat häufig ungewöhnliche Methoden…( Werkzeuge / Vorgehensweisen). 

c)…und der aus Spanien zurückgeholte Diego waren verblüfft. ( verwöhnt / überrascht ). 

d)…zeigte Szenen aus dem Spiel. ( Angriffe / Ausschnitte ). 

e)…kaum aggressive Zweikämpfe.. ( angriffslustige / verzweifelte ). 

f)…zaghaftes Spiel nach vorne… (zögerliches / schnelles ). 

g)…kommt „Qualität von Qual“. ( Klasse / Mehrzahl ). 

5. Lies dir den nächsten Abschnitt zweimal durch und stelle 4-5 Fragen, die man mit dem Text 
beantworten kann. 

Thomas Müller umarmte nach dem Sieg gegen Wolfsburg Kapitän Philipp Lahm und Bastian 
Schweinsteiger. Die Stimmung in der Kabine war nach dem über-legen herausgespielten Sieg 
bestens. Und Arjen Robben (28) ist das beste Beispiel dafür, wie sehr die Mannschaft in dieser 
Saison zusammenhält, jeder dem anderen hilft. Zum Start in die Saison hat der neue 
Sportdirektor, Matthias Sammer, das Gespräch mit Robben gesucht, der nach dem verlorenen 
Campions-Finale gegen den FC Chelsea Ende der vergangenen Saison völlig verunsichert war. 
Jetzt blüht Robben wieder auf und stellt sich auch in den Dienst der Mannschaft.  
z.B. Frage 1: Wen umarmte Thomas Müller?  
        Antwort: Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. 
        Frage 2: ___________________________________? 

 



 

Ziel: Fragen aus dem Text beantworten, Informationen aus literarischen Texten 
ermitteln, die Richtigkeit von Aussagen am Text belegen 

Die Schwäne auf dem Wasser  

Der kleine Junge hatte in diesem Sommer schwimmen gelernt. Er war noch sehr klein 
und alle Leute bewunderten ihn. "Seht mal", sagten die Leute, "der kleine Junge kann 
schwimmen." Zum ersten Mal schwamm er heute ganz allein. Kein Vater war dabei, 
niemand am Ufer sah ihn. Der See war groß und glatt; er lächelte im Sonnenschein. 
Seerosenfelder blühten gelb und weiß. Zwischen den Seerosenfeldern, auf einer blanken 
Wassergasse, schwamm der kleine Junge vom Ufer weg und hin zu einem Pfahl. Dort 
hielt er sich fest, das Kinn knapp über dem Wasser, und verschnaufte. Die Wiese am 
Ufer erschien ihm fern, die Büsche und Bäume ruhten reglos wie im Schlaf. Der kleine 
Junge war glücklich und stolz. "Ich habe keine Angst mehr", sagte er zu sich selber, "ich 
könnte sonst wohin und sonst wie weit noch schwimmen."  

Nun sah er die Schwäne. Es waren drei und sie zogen gemächlich heran, zwischen den 
Seerosenfeldern die blanke Wassergasse herauf, leicht und ruhig wie weiße segelnde 
Schiffe. Der kleine Junge blieb am Pfahl. Zwei Lehren hatte ihm sein Vater gegeben: 
"Den Seerosen weiche aus, den Schwänen komm nicht zu nahe. Hüte dich, pass auf!" 
Die Schwäne begannen zu fressen. Sie beugten die hohen Hälse nieder und 
schnatterten mit den harten Schnäbeln flach durchs Wasser. Die schweren Schwingen 
waren aufgestellt und sahen aus, als wären sie federleicht. Der kleine Junge klebte am 
Pfahl. Das Holz war glatt, von Algen bewachsen, und die Schwäne ließen sich Zeit. Sie 
gaben den Weg nicht frei, die blanke Wassergasse blieb versperrt. Der Junge fror. Er 
war klein und ein bisschen mager, darum fror er bald und wünschte, dass die Schwäne 
jetzt verschwinden möchten. Er überlegte auch, ob er die Seerosenfelder nicht um-
schwimmen sollte; doch er war nun schon lange im Wasser und fühlte sich nicht mehr so 
stark, seine Muskeln waren kalt. Der kleine Junge wagte nicht, die Seerosenfelder zu 
umschwimmen. Die Schwäne indessen glitten langsam näher. Sie fraßen nach links und 
rechts und glitten auf den kleinen Jungen zu. Er hörte ihre Schnäbel schnattern und er 
wusste, dass diese Schnäbel zuschlagen konnten, heftig wie die Faust eines Mannes.  

Noch beachteten sie den kleinen Jungen nicht. Er verhielt sich still. Er fror immer mehr 
und die Schwäne lagen drei Schritte entfernt auf dem Wasser. Sie fraßen nicht mehr und 
rührten sich nicht. Ihre großen Körper schaukelten sanft. Der kleine Junge musste 
schwimmen. Es gab keine Wahl, er musste schwimmen - oder er würde versinken, hier 
am Pfahl, von keinem bemerkt. Warum rief er nicht nach Hilfe? Es gab keine Hilfe. Kein 
Vater, niemand am Ufer sah ihn. Der kleine Junge musste schwimmen. Er sammelte all 
seinen Mut und zog die Füße an den Leib und stieß sich ab vom Pfahl. Das Wasser 



rauschte auf, eine Welle schoss voran, den Schwänen unter den weißen Bug. Sie äugten 
scheel, die Schnäbel aufrecht und abgewandt, und wichen lautlos zur Seite. Der kleine 
Junge aber schwamm. Sein Kopf war steil erhoben und hinten am Wirbel spießten die 
kurzen, blonden Haare hoch.  

1. Lies dir die Geschichte zweimal durch. 
2. Welche Aussagen sind richtig, welche falsch? Kreuze die richtigen 

Antworten an. 

 Der kleine Junge hat vor zwei Jahren schwimmen gelernt. 

 Seine Mutter hat ihm das Schwimmen beigebracht. 

 Die Entfernung von Ufer zum Pfahl im Wasser war sehr groß. 

 Der Junge blieb am Pfahl, weil Enten auf ihn zukamen. 

 Der Junge hat Angst vor den Schwänen. 

 Der Hilfeschrei des Jungen wurde vom Vater gehört. 

 Der Junge fasste Mut und schwamm in Richtung Ufer. 

3. Erzähle dir oder deinen Eltern, wovon der Text handelt. 
4. Markiere Ausdrücke, die du nicht verstehst und kläre sie mit deinen Eltern. 
5. Lies dir den Text noch einmal durch, bevor du die nächsten Fragen 

beantwortest. 

 Wann hat der kleine Junge schwimmen gelernt? 

 Wo spielt die Geschichte? 

 Warum bewunderten alle Leute den kleinen Jungen? 

 Wohin schwamm der kleine Junge vom Ufer aus? 

 Warum war der kleine Junge stolz auf sich selbst? 

 Wie viele Schwäne kamen auf den Jungen zu? 

 Welche zwei Ratschläge hatte der Vater dem Jungen gegeben? 

 Warum rief der kleine Junge nicht um Hilfe? 

 Was tat der kleine Junge, als er niemanden am Ufer sehen konnte? 
Unterstreiche die Antwort im Text. 



 In der Geschichte steht ein Satz, der den Stolz des kleinen Jungen auf 
seine Schwimmleistung zum Ausdruck bringt. Notiere den Satz. 

 Schüler haben weitere Überschriften gefunden:  a) Beim Schwimmen, b) 
Ganz alleine, c) Im Sommer, d) Eine mutige Entscheidung.  Welche passt am 
besten? Begründe deine Entscheidung in 1-2 Sätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziel: Fragen aus dem Text beantworten, Informationen aus literarischen Texten 
ermitteln, die Richtigkeit von Aussagen am Text belegen 

Die Schwäne auf dem Wasser  

Der kleine Junge hatte in diesem Sommer schwimmen gelernt. Er war noch sehr klein 
und alle Leute bewunderten ihn. "Seht mal", sagten die Leute, "der kleine Junge kann 
schwimmen." Zum ersten Mal schwamm er heute ganz allein. Kein Vater war dabei, 
niemand am Ufer sah ihn. Der See war groß und glatt; er lächelte im Sonnenschein. 
Seerosenfelder blühten gelb und weiß. Zwischen den Seerosenfeldern, auf einer blanken 
Wassergasse, schwamm der kleine Junge vom Ufer weg und hin zu einem Pfahl. Dort 
hielt er sich fest, das Kinn knapp über dem Wasser, und verschnaufte. Die Wiese am 
Ufer erschien ihm fern, die Büsche und Bäume ruhten reglos wie im Schlaf. Der kleine 
Junge war glücklich und stolz. "Ich habe keine Angst mehr", sagte er zu sich selber, "ich 
könnte sonst wohin und sonst wie weit noch schwimmen."  

Nun sah er die Schwäne. Es waren drei und sie zogen gemächlich heran, zwischen den 
Seerosenfeldern die blanke Wassergasse herauf, leicht und ruhig wie weiße segelnde 
Schiffe. Der kleine Junge blieb am Pfahl. Zwei Lehren hatte ihm sein Vater gegeben: 
"Den Seerosen weiche aus, den Schwänen komm nicht zu nahe. Hüte dich, pass auf!" 
Die Schwäne begannen zu fressen. Sie beugten die hohen Hälse nieder und 
schnatterten mit den harten Schnäbeln flach durchs Wasser. Die schweren Schwingen 
waren aufgestellt und sahen aus, als wären sie federleicht. Der kleine Junge klebte am 
Pfahl. Das Holz war glatt, von Algen bewachsen, und die Schwäne ließen sich Zeit. Sie 
gaben den Weg nicht frei, die blanke Wassergasse blieb versperrt. Der Junge fror. Er 
war klein und ein bisschen mager, darum fror er bald und wünschte, dass die Schwäne 
jetzt verschwinden möchten. Er überlegte auch, ob er die Seerosenfelder nicht um-
schwimmen sollte; doch er war nun schon lange im Wasser und fühlte sich nicht mehr so 
stark, seine Muskeln waren kalt. Der kleine Junge wagte nicht, die Seerosenfelder zu 
umschwimmen. Die Schwäne indessen glitten langsam näher. Sie fraßen nach links und 
rechts und glitten auf den kleinen Jungen zu. Er hörte ihre Schnäbel schnattern und er 
wusste, dass diese Schnäbel zuschlagen konnten, heftig wie die Faust eines Mannes.  

Noch beachteten sie den kleinen Jungen nicht. Er verhielt sich still. Er fror immer mehr 
und die Schwäne lagen drei Schritte entfernt auf dem Wasser. Sie fraßen nicht mehr und 
rührten sich nicht. Ihre großen Körper schaukelten sanft. Der kleine Junge musste 
schwimmen. Es gab keine Wahl, er musste schwimmen - oder er würde versinken, hier 
am Pfahl, von keinem bemerkt. Warum rief er nicht nach Hilfe? Es gab keine Hilfe. Kein 
Vater, niemand am Ufer sah ihn. Der kleine Junge musste schwimmen. Er sammelte all 
seinen Mut und zog die Füße an den Leib und stieß sich ab vom Pfahl. Das Wasser 



rauschte auf, eine Welle schoss voran, den Schwänen unter den weißen Bug. Sie äugten 
scheel, die Schnäbel aufrecht und abgewandt, und wichen lautlos zur Seite. Der kleine 
Junge aber schwamm. Sein Kopf war steil erhoben und hinten am Wirbel spießten die 
kurzen, blonden Haare hoch.  

1. Lies dir die Geschichte zweimal durch. 
2. Welche Aussagen sind richtig, welche falsch? Kreuze die richtigen 

Antworten an. 

 Der kleine Junge hat vor zwei Jahren schwimmen gelernt. 

 Seine Mutter  hat ihm das Schwimmen beigebracht. 

 Die Entfernung von Ufer zum Pfahl im Wasser war sehr groß.      X 

 Der Junge blieb am Pfahl, weil Enten auf ihn zukamen. 

 Der Junge hat Angst vor den Schwänen.                                        X 

 Der Hilfeschrei des Jungen wurde vom Vater gehört. 

 Der Junge fasste Mut und schwamm in Richtung Ufer.                  X 

3. Erzähle dir oder deinen Eltern, wovon der Text handelt. 
4. Markiere Ausdrücke, die du nicht verstehst und kläre sie mit deinen Eltern. 
5. Lies dir den Text noch einmal durch, bevor du die nächsten Fragen 

beantwortest. 

 Wann hat der kleine Junge schwimmen gelernt? Im letzten Sommer. 

 Wo spielt die Geschichte? An einem See (mit Teichrosen und Schwänen). 

 Warum bewunderten alle Leute den kleinen Jungen? Weil der Bub noch 
sehr jung war und bereits schwimmen gelernt hatte. 

 Wohin schwamm der kleine Junge vom Ufer aus? Hin zu einem Pfahl im 
See. 

 Warum war der kleine Junge stolz auf sich selbst? Weil er schon alleine 
schwimmen konnte. 

 Wie viele Schwäne kamen auf den Jungen zu? Drei Schwäne. 

 Welche zwei Ratschläge hatte der Vater dem Jungen gegeben? "Den 
Seerosen weiche aus, den Schwänen komm nicht zu nahe. (Hüte dich, pass 
auf!") 



 Warum rief der kleine Junge nicht um Hilfe? Es gab keine Hilfe am Ufer 
(Der Vater war nicht dabei/ Kein anderer war am Ufer zu sehen) 

 Was tat der kleine Junge, als er niemanden am Ufer sehen konnte? 
Unterstreiche die Antwort im Text. 

 In der Geschichte steht ein Satz, der den Stolz des kleinen Jungen auf 
seine Schwimmleistung zum Ausdruck bringt. Notiere den Satz. Der kleine 
Junge war glücklich und stolz 

 Schüler haben weitere Überschriften gefunden:  a) Beim Schwimmen, b) 
Ganz alleine, c) Im Sommer, d) Eine mutige Entscheidung.  Welche passt am 
besten? Begründe deine Entscheidung in 1-2 Sätzen. „Eine mutige 
Entscheidung“, weil der Junge Mut beweisen  und die Angst vor den Schwänen 
überwinden musste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziel: Wortbedeutungen aus dem Textganzen erschließen und Verknüpfungen 
zwischen Einzelinformationen erkennen und herstellen 

Er hatte es eilig. Er hüpfte und summte: 
Ein halbes Brot. Und ein Viertelpfund Speck.“ 
Das klang wie ein Lied. Bis es plötzlich verstummte. 
Er tat die Hand auf. Das Geld war weg. 
 
Ein kleiner Junge lief durch die Straßen 
und hielt eine Mark in der heißen Hand. 
Es war schon spät, und die Kaufleute maßen 
mit Seitenblicken die Uhr an der Wand. 
 
Da blieb er stehen und stand im Dunkeln. 
In den Ladenfenstern erlosch das Licht. 
Es sieht zwar gut aus, wenn die Sterne funkeln, 
doch zum Suchen von Geld reicht das Funkeln nicht. 
 
Der Vater wollte zu essen haben. 
Die Mutter hatte ein müdes Gesicht. 
Sie saßen und warteten auf den Knaben. 
Der stand im Hof. Sie wussten es nicht. 
 
Als wolle er immer stehen bleiben, stand er. 
Und war, wie noch nie, allein. 
Die Rolläden klapperten über den Scheiben. 
Und die Laternen nickten ein 
 
Er öffnete immer wieder die Hände. 
Und drehte sie langsam hin und her. 
Dann war die Hoffnung endlich zu Ende. 
Er öffnete seine Fäuste nicht mehr... 
 
Sie fragte erschrocken, wo er denn bliebe. 
Da brach er in lautes Weinen aus. 
Sein Schmerz war größer als ihre Liebe. 
Und beide traten traurig ins Haus. 
 
Der Mutter wurde allmählich bange. 
Sie ging ihn suchen. Bis sie ihn fand.  
Er lehnte still an der Teppichstange 
Und kehrte das kleine Gesicht zur Wand. 
 



 
1. Lies dir das Gedicht zweimal durch. 
2. Bringe die Strophen in die richtige Reihenfolge. 
3. Welche der folgenden Aussagen sind wahr, welche sind falsch? 

   Entscheide dich und unterstreiche die entsprechende Zeile im Gedicht! 
 

K Der Junge hatte 10 DM in der Tasche. 
K Die Geschäfte hatten gerade erst geöffnet. 
K Die Mutter bekam allmählich Angst. 
K Sie fand ihn vergnügt an der Teppichstange vor. 
K Der Junge weinte bitterlich. 
K Der Vater wollte zu Abend essen. 
 

4. Beantworte die folgenden Fragen in vollständigen Sätzen. 

 Warum verstummte der kleine Junge plötzlich? 

 Warum öffnet der kleine Junge immer wieder seine 
Hände? 

 Wie reagierte der Junge, als ihn seine Mutter fragt, wo 
er denn bliebe? 

 Wie fühlt sich die Mutter, als der kleine Bub nicht nach 
Hause kommt? 

 Wo fand die Mutter ihren Jungen? 

  
5. Das Gedicht von Erich Kästner trägt den Titel „Verzweiflung“. 

Überlege, was es heißt, wenn jemand verzweifelt ist. 
Begründe, warum Erich Kästner diese Überschrift für sein Gedicht 
gewählt haben könnte. 
 

6. Die Kaufleute warten schon ungeduldig auf den Ladenschluss. 
Unterstreiche den Satz im Gedicht, der das besagt. 

 
7. Im Erlebnisgedicht heißt es: „Und die Laternen nickten ein.“ 

Überlege dir ein anderes passendes Wort für „nickten ein“. 
 

8. Was könnte der Satz „Sein Schmerz war größer als ihre Liebe“ 
heißen? Schreibe es mit deinen eigenen Worten auf.  

 



LÖSUNG: Wortbedeutungen aus dem Textganzen erschließen und Verknüpfungen 
zwischen Einzelinformationen erkennen und herstellen 

Ein kleiner Junge lief durch die Straßen 
und hielt eine Mark in der heißen Hand. 
Es war schon spät, und die Kaufleute maßen 
mit Seitenblicken die Uhr an der Wand. 
 
Er hatte es eilig. Er hüpfte und summte: 
Ein halbes Brot. Und ein Viertelpfund Speck.“ 
Das klang wie ein Lied. Bis es plötzlich verstummte. 
Er tat die Hand auf. Das Geld war weg. 
 
Er öffnete immer wieder die Hände. 
Und drehte sie langsam hin und her. 
Dann war die Hoffnung endlich zu Ende. 
Er öffnete seine Fäuste nicht mehr... 
 
Da blieb er stehen und stand im Dunkeln. 
In den Ladenfenstern erlosch das Licht. 
Es sieht zwar gut aus, wenn die Sterne funkeln, 
doch zum Suchen von Geld reicht das Funkeln nicht. 
 
Als wolle er immer stehen bleiben, stand er. 
Und war, wie noch nie, allein. 
Die Rolläden klapperten über den Scheiben. 
Und die Laternen nickten ein 
 
Der Vater wollte zu essen haben. 
Die Mutter hatte ein müdes Gesicht. 
Sie saßen und warteten auf den Knaben. 
Der stand im Hof. Sie wussten es nicht. 
 
Der Mutter wurde allmählich bange. 
Sie ging ihn suchen. Bis sie ihn fand.  
Er lehnte still an der Teppichstange 
Und kehrte das kleine Gesicht zur Wand. 
 
Sie fragte erschrocken, wo er denn bliebe. 
Da brach er in lautes Weinen aus. 
Sein Schmerz war größer als ihre Liebe. 
Und beide traten traurig ins Haus. 
 
 



 
1. Lies dir das Gedicht zweimal durch. 
2. Bringe die Strophen in die richtige Reihenfolge. 
3. Welche der folgenden Aussagen sind wahr (w), welche  sind falsch (f) ? 

   Entscheide dich und unterstreiche die entsprechende Zeile im Gedicht! 
K Der Junge hatte 10 DM in der Tasche.   f 
K Die Geschäfte hatten gerade erst geöffnet.   f 
K Die Mutter bekam allmählich Angst.    w 
K Sie fand ihn vergnügt an der Teppichstange vor.  f 
K Der Junge weinte bitterlich.     w 
K Der Vater wollte zu Abend essen.    w 

4. Beantworte die folgenden Fragen in vollständigen Sätzen. 

 Warum verstummte der kleine Junge plötzlich? 
Er verstummte, weil er das Geldstück verloren hatte. 
 Warum öffnet der kleine Junge immer wieder seine Hände? 
Er öffnete die Hände immer wieder, weil er gar nicht glauben konnte, 
dass er das Geld verloren hätte. 
 Wie reagierte der Junge, als ihn seine Mutter fragt, wo er denn 
bliebe? 
Der Junge brach in diesem Moment in lautes Weinen aus 
 Wie fühlt sich die Mutter, als der kleine Bub nicht nach Hause 
kommt? 
Die Mutter machte sich Sorgen um den Jungen. 
 Wo fand die Mutter ihren Jungen? 
Sie fand ihn an die Teppichstange gelehnt. 

5. Das Gedicht von Erich Kästner trägt den Titel „Verzweiflung“. Überlege, was es 
heißt, wenn jemand verzweifelt ist. 
Begründe, warum Erich Kästner diese Überschrift für sein Gedicht gewählt 
haben könnte. 
Er hat diese Überschrift gewählt, weil der Junge verzweifelt war, als er das 
Geldstück verloren hatte, mit dem er das Abendbrot hätte kaufen sollen. 
 

6. Die Kaufleute warten schon ungeduldig auf den Ladenschluss. Unterstreiche 
den Satz im Gedicht, der das besagt. (Z. 3-4) 
 

7. Im Erlebnisgedicht heißt es: „Und die Laternen nickten ein.“ 
Überlege dir ein anderes passendes Wort für „nickten ein“. 
Die Laternen gingen aus.  
 

8. Was könnte der Satz „Sein Schmerz war größer als ihre Liebe“ heißen? 
Schreibe es mit deinen eigenen Worten auf.  
Trotz ihrer großen Liebe zum Jungen gelang es der Mutter nicht, den Jungen 
darüber hinweg zu trösten, dass er das Geldstück verloren hatte; der Junge 
wusste, dass Mark-Stück für seine Familie einen großen Wert darstelle und der 
Vater daheim vergebens auf das Abendbrot warten würde. 

 



 

Ziel: Über die Zeilengrenzen hinaus lesen 

Ein junges__________stolpert am Ufer entlang, verletzt und 
völlig__________.Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die 
Unbekannte kann sich weder an ihren Namen________noch 
an ihre Herkunft. Und sie spricht nur_________. Die Polizei 
findet heraus, dass es sich bei der __________ um Anne 
Karstens handelt, die bei einer englischen __________ in 
__________ arbeitet. Aber merkwürdigerweise scheinen die 
Kinder der Familie _________ nicht wiederzuerkennen. 
Wer könnte nur __________ daran haben, Anne beseitigen 
zu __________? 
Die Polizistin Maria Senter schlägt wenig ________die Akte 
auf und liest die ________ Zeugenaussage: 
Name: Gabi _____________ 
Adresse: Meisingerstraße ______ 
14387 __________ 
Telefon: 030-___________ 
„Sie lief am Ufer  _________ und ich hätte sie eigentlich 
überhaupt nicht __________, aber mein Hund hatte sich 
gerade hingesetzt und ich hatte auf jeden _______etwas  
Zeit und habe mich __________. Ich habe sie von der  
__________ aus beobachtet. Zuerst habe ich sie für total 
__________ gehalten, ich meine, das ist ja in der Nähe vom 
neuen Bahnhof. Und da __________sich häufig seltsame 
Gestalten in der ________ herum. Oder die sind verwahrlost. 
Sie war auf jeden Fall ganz ________. Sie hat nach oben  
gesehen. Ich weiß noch, wie blau ihre _________waren. 
Und dann noch diese _________ auf der Stirn. Und ihr 
__________ war auch voll Blut. Da habe ich dann die  
__________ gerufen. Nein. Näher hingegangen bin ich nicht. 
Später sagte man mir, dass sie ein blasses, __________ 
Gesicht hatte. Das war auch leicht __________. Sie war  
höchstens 22 _________ alt. Sie hatte eine Unterkühlung 
und einen ____________. Ob sie wieder gesund wird? 

Mädchen 
durchnässt 
erinnern 
Englisch 
Fremden 
Familie 
Berlin 
das Mädchen 
Interesse 
wollen 
später 
erste  
Löffler 
47a 
Berlin 
32579898 
entlang 
beachtet 
Fall 
umgesehen 
Brücke 
betrunken 
treiben 
Dunkelheit 
nass 
Lippen 
Beule 
Pullover 
Polizei 
bläuliches 
geschwollen 
Jahre 
Schock 



Ein junges__________stolpert am Ufer entlang, verletzt und 
völlig__________.Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die 
Unbekannte kann sich weder an ihren Namen________noch 
an ihre Herkunft. Und sie spricht nur_________. Die Polizei 
findet heraus, dass es sich bei der __________ um Anne 
Karstens handelt, die bei einer englischen __________ in 
__________ arbeitet. Aber merkwürdigerweise scheinen die 
Kinder der Familie _________ nicht wiederzuerkennen. 
Wer könnte nur __________ daran haben, Anne beseitigen 
zu __________? 
Die Polizistin Maria Senter schlägt wenig ________die Akte 
auf und liest die ________ Zeugenaussage: 
Name: Gabi _____________ 
Adresse: Meisingerstraße ______ 
14387 __________ 
Telefon: 030-___________ 
„Sie lief am Ufer  _________ und ich hätte sie eigentlich 
überhaupt nicht __________, aber mein Hund hatte sich 
gerade hingesetzt und ich hatte auf jeden _______etwas  
Zeit und habe mich __________. Ich habe sie von der  
__________ aus beobachtet. Zuerst habe ich sie für total 
__________ gehalten, ich meine, das ist ja in der Nähe vom 
neuen Bahnhof. Und da __________sich häufig seltsame 
Gestalten in der ________ herum. Oder die sind verwahrlost. 
Sie war auf jeden Fall ganz ________. Sie hat nach oben  
gesehen. Ich weiß noch, wie blau ihre _________waren. 
Und dann noch diese _________ auf der Stirn. Und ihr 
__________ war auch voll Blut. Da habe ich dann die  
__________ gerufen. Nein. Näher hingegangen bin ich nicht. 
Später sagte man mir, dass sie ein blasses, __________ 
Gesicht hatte. Das war auch leicht __________. Sie war  
höchstens 22 _________ alt. Sie hatte eine Unterkühlung 
und einen ____________. Ob sie wieder gesund wird? 

Mädchen 
durchnässt 
erinnern 
Englisch 
Fremden 
Familie 
Berlin 
das Mädchen 
Interesse 
wollen 
später 
erste  
Löffler 
47a 
Berlin 
32579898 
entlang 
beachtet 
Fall 
umgesehen 
Brücke 
betrunken 
treiben 
Dunkelheit 
nass 
Lippen 
Beule 
Pullover 
Polizei 
bläuliches 
geschwollen 
Jahre 
Schock 

 

1. Lies den ersten Text oben ein- bis zweimal leise für dich durch. 
2. Versuche den Text laut vorzulesen, ohne dass du Fehler machst. 
3. Versuche dich jetzt an dem „schwierigen“ Text mit den Papierstreifen darauf. 
4. Lies auch diesen Text möglichst flüssig, ohne dass du über Wörter stolperst. 



5. Jetzt hast du den Text schon mehrmals gelesen. Schaffst du es auch den 
„schwierigeren“ Text unten noch zu lesen? 
Lies laut und deutlich. 
 
 
 

Ein junges__________stolpert am Ufer entlang, verletzt und 
völlig__________.Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die 
Unbekannte kann sich weder an ihren Namen________noch 
an ihre Herkunft. Und sie spricht nur_________. Die Polizei 
findet heraus, dass es sich bei der __________ um Anne 
Karstens handelt, die bei einer englischen __________ in 
__________ arbeitet. Aber merkwürdigerweise scheinen die 
Kinder der Familie _________ nicht wiederzuerkennen. 
Wer könnte nur __________ daran haben, Anne beseitigen 
zu __________? 
Die Polizistin Maria Senter schlägt wenig ________die Akte 
auf und liest die ________ Zeugenaussage: 
Name: Gabi _____________ 
Adresse: Meisingerstraße ______ 
14387 __________ 
Telefon: 030-___________ 
„Sie lief am Ufer  _________ und ich hätte sie eigentlich 
überhaupt nicht __________, aber mein Hund hatte sich 
gerade hingesetzt und ich hatte auf jeden _______etwas  
Zeit und habe mich __________. Ich habe sie von der  
__________ aus beobachtet. Zuerst habe ich sie für total 
__________ gehalten, ich meine, das ist ja in der Nähe vom 
neuen Bahnhof. Und da __________sich häufig seltsame 
Gestalten in der ________ herum. Oder die sind verwahrlost. 
Sie war auf jeden Fall ganz ________. Sie hat nach oben  
gesehen. Ich weiß noch, wie blau ihre _________waren. 
Und dann noch diese _________ auf der Stirn. Und ihr 
__________ war auch voll Blut. Da habe ich dann die  
__________ gerufen. Nein. Näher hingegangen bin ich nicht. 
Später sagte man mir, dass sie ein blasses, __________ 
Gesicht hatte. Das war auch leicht __________. Sie war  
höchstens 22 _________ alt. Sie hatte eine Unterkühlung 
und einen ____________. Ob sie wieder gesund wird? 

Mädchen 
durchnässt 
erinnern 
Englisch 
Fremden 
Familie 
Berlin 
das Mädchen 
Interesse 
wollen 
später 
erste  
Löffler 
47a 
Berlin 
32579898 
entlang 
beachtet 
Fall 
umgesehen 
Brücke 
betrunken 
treiben 
Dunkelheit 
nass 
Lippen 
Beule 
Pullover 
Polizei 
bläuliches 
geschwollen 
Jahre 
Schock 



 
 

 

 

Ziel: Informationen aus dem Textganzen erschließen und Verknüpfungen zwischen 
Einzelinformationen erkennen, ordnen und herstellen 

Im folgenden Text sind ein Erzähltext und ein Gedicht ineinander 
verschachtelt.  

1. Finde heraus, welche Zeilen zum Erzähltext und welche zum Gedicht 
gehören. 

So lange er denken konnte, hatte sich Amak einen Hund gewünscht. Klein 
ist, mein Kind, dein erster Schritt. Klein wird dein letzter sein. Einen Hund, 
der nur ihm gehörte. Aber sein Vater hatte stets den Kopf geschüttelt. 
Besaßen sie nicht schon dreizehn Schlittenhunde? Das sollte auch Amak 
genügen. Den ersten geh´n Vater und Mutter mit. Den letzten gehst du 
allein. So war wieder ein Sommer vergangen, den sie mit Jagd und 
Fischfang verbracht hatten, und wieder war ein Winter gekommen. Sei´s 
um ein Jahr, dann gehst, du Kind, viel Schritte unbewacht. Sie hatten das 
Zelt aus Fellen gegen den Iglu vertauscht. Wer weiß, was das dann für 
Schritte sind. Im Licht und in der Nacht. Amaks Wunsch hatte sich noch 
immer nicht erfüllt. Geh´ kühnen Schritt, tu tapf´ren Tritt. Groß ist die Welt 
und dein. „Wenn ich einen Hund hätte“, sagte er eines Abends leise, „wäre 
er bei mir in der Nacht.“ Der Vater schnitzte an einer kleinen Elfenbeinfigur. 
„Nimm dir einen“, sagte er lächelnd. „Es liegen dreizehn Hunde vorm 
Eingang. Such dir einen aus.“  Aber das war es ja. Amak wollte nicht 
irgendeinen Hund. Jung sollte er sein, dass er sich an ihn gewöhnte. Wir 
werden, mein Kind, nach dem letzten Schritt, wieder beisammen sein. Und 
dann, vor allem, musste er blaue Augen haben, himmelblaue Augen(…). 



2. Unterstreiche die Zeilen, die zum Gedicht „Die Schritte“  gehören 
und lies das Gedicht erst leise, dann laut. 

3. Lies jetzt auch den Erzähltext „Ein Hund mit blauen Augen“ vor. 

So lange er denken konnte, hatte sich Amak einen Hund gewünscht. Klein 
ist, mein Kind, dein erster Schritt. Klein wird dein letzter sein. Einen 
Hund, der nur ihm gehörte. Aber sein Vater hatte stets den Kopf 
geschüttelt. Besaßen sie nicht schon dreizehn Schlittenhunde? Das sollte 
auch Amak genügen. Den ersten geh´n Vater und Mutter mit. Den 
letzten gehst du allein. So war wieder ein Sommer vergangen, den sie mit 
Jagd und Fischfang verbracht hatten, und wieder war ein Winter 
gekommen. Sei´s um ein Jahr, dann gehst, du Kind, viel Schritte 

 unbewacht. Sie hatten das Zelt aus Fellen gegen den Iglu vertauscht. 
Wer weiß, was das dann für Schritte sind. Im Licht und in der Nacht. 
Amaks Wunsch hatte sich noch immer nicht erfüllt. Geh´ kühnen Schritt, 
tu tapf´ren Tritt. Groß ist die Welt und dein. „Wenn ich einen Hund 
hätte“, sagte er eines Abends leise, „wäre er bei mir in der Nacht.“ Der 
Vater schnitzte an einer kleinen Elfenbeinfigur. „Nimm dir einen“, sagte er 
lächelnd. „Es liegen dreizehn Hunde vorm Eingang. Such dir einen aus.“  
Aber das war es ja. Amak wollte nicht irgendeinen Hund. Jung sollte er 
sein, dass er sich an ihn gewöhnte. Wir werden, mein Kind, nach dem 
letzten Schritt, wieder beisammen sein. Und dann, vor allem, musste er 
blaue Augen haben, himmelblaue Augen (…). 

4. Trage das Gedicht deinen Eltern vor. 

5.Beantworte die Fragen zum Erzähltext schriftlich. 

 Wie heißt der Junge, der sich einen Hund wünscht? 

 Wie viele Hunde besaß die Familie bereits? 

 Welcher Rasse gehörten diese Hunde an? 

 Wie sollte der Hund aussehen, den sich der Junge 
wünscht? 



 

 

 

So lange er denken konnte, hatte sich Amak einen Hund 
gewünscht. Einen Hund, der nur ihm gehörte. Aber sein Vater hatte 
stets den Kopf geschüttelt. Besaßen sie nicht schon dreizehn 
Schlittenhunde? Das sollte auch Amak genügen. So war wieder ein 
Sommer vergangen, den sie mit Jagd und Fischfang verbracht 
hatten, und wieder war ein Winter gekommen. Sie hatten das Zelt 
aus Fellen gegen den Iglu vertauscht. Amaks Wunsch hatte sich 
noch immer nicht erfüllt. „Wenn ich einen Hund hätte“, sagte er 
eines Abends leise, „wäre er bei mir in der Nacht.“ Der Vater 
schnitzte an einer kleinen Elfenbeinfigur. „Nimm dir einen“, sagte er 
lächelnd. „Es liegen dreizehn Hunde vorm Eingang. Such dir einen 
aus.“  Aber das war es ja. Amak wollte nicht irgendeinen Hund. 
Jung sollte er sein, dass er sich an ihn gewöhnte. Und dann, vor 
allem, musste er blaue Augen haben, himmelblaue Augen(…). 

 Wie heißt der Junge, der sich einen Hund wünscht? 
Der Junge heißt Amak 

 Wie viele Hunde besaß die Familie bereits? 
Die Familie besaß bereits dreizehn Hunde. 

 Welcher Rasse gehörten diese Hunde an? 
Die Hunde waren Schlittenhunde. 

 Wie sollte der Hund aussehen, den sich der Junge 
wünscht? 
Der Hund sollte blaue Augen haben, himmelblaue Augen. 

 



 

 

Ziel: Texte miteinander vergleichen und Fehler finden 

 
Text 1: Zwei Superstars in Höchstform: Das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona hatte 
keinen Sieger, begeisterte aber alle im Stadion. Sogar die Trainer freuten sich über die Partie - obwohl 
sie beide verletzte Spieler zu beklagen haben. Und José Mourinho fand wieder lobende Worte für Mesut 
Özil. Dass José Mourinho gerne in Superlativen denkt und redet, ist bekannt. So schlug er selbst vor 
Kurzem vor, man solle ihn nicht mehr "the special one", sondern einfach "the only one", den "einzig 
Wahren", nennen. Neuerdings geizt er aber auch nicht mit Lob für andere: "Beide sind von einem 
anderen Planeten", sagte der Trainer von Real Madrid über die Superstars Cristiano Ronaldo und 
Lionel Messi. Sie hatten im 254. Aufeinandertreffen, dem traditionellen Duell zwischen Real und dem 
FC Barcelona, jeweils zwei Tore zum 2:2 (1:1)-Endstand geschossen. Tatsächlich schienen die beiden 
Ausnahmespieler sich gegenseitig zu beflügeln, sich ein Privatduell liefern zu wollen. Das beeindruckte 
nicht nur Trainer und Mitspieler. "Ich bin gekommen, um die beiden besten Spieler der Welt zu sehen. 
Beide haben mit zwei Toren ein wahres Feuerwerk abgebrannt", meinte etwa Basketballstar Dirk 
Nowitzki, der in Barcelonas Stadion Camp Nou gesessen hatte. 

Text 2: Zwei Superstars in Höchstform: Das Duell zwischen FC Sevilla und dem FC Barcelona hatte 
keinen Sieger, langweilte aber alle im Stadion. Sogar die Trainer freuten sich über die Partie - obwohl 
sie beide verletzte Zuschauer zu beklagen haben. Und José Mourinho fand wieder lobende Worte für 
Mesut Özil. Dass José Mourinho gerne in Superlativen denkt und redet, ist bekannt. So schlug er selbst 
vor Langem vor, man solle ihn nicht mehr "the special one", sondern einfach "the tiger", den "Tiger", 
nennen. Neuerdings geizt er aber auch nicht mit Tadel für andere: "Beide sind von einem anderen 
Planeten", sagte der Trainer von Real Saragossa über die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel 
Messi. Sie hatten im 254. Aufeinandertreffen, dem traditionellen Duell zwischen Real und dem FC 
Barcelona, jeweils drei Tore zum 3:3 (1:1)-Endstand geschossen. Tatsächlich schienen die beiden 
Ausnahmespieler sich gegenseitig zu beflügeln, sich ein Privatduell liefern zu wollen. Das beeindruckte 
nicht nur Trainer und Mitspieler. "Ich bin gekommen, um die beiden besten Spieler der Welt zu sehen. 
Beide haben mit vier Fouls ein wahres Feuerwerk abgebrannt", meinte etwa Basketballstar Dirk 
Nowitzki, der in Barcelonas Stadion Camp Nou geschlafen hatte. 



1. Lies dir beide Texte aufmerksam durch. 
2. In Text 2 sind Fehler enthalten. Notiere die Fehlerwörter am Rand des Blattes 

LÖSUNG: 

Text 1: Zwei Superstars in Höchstform: Das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona hatte 
keinen Sieger, begeisterte aber alle im Stadion. Sogar die Trainer freuten sich über die Partie - obwohl 
sie beide verletzte Spieler zu beklagen haben. Und José Mourinho fand wieder lobende Worte für Mesut 
Özil. Dass José Mourinho gerne in Superlativen denkt und redet, ist bekannt. So schlug er selbst vor 
Kurzem vor, man solle ihn nicht mehr "the special one", sondern einfach "the only one", den "einzig 
Wahren", nennen. Neuerdings geizt er aber auch nicht mit Lob für andere: "Beide sind von einem 
anderen Planeten", sagte der Trainer von Real Madrid über die Superstars Cristiano Ronaldo und 
Lionel Messi. Sie hatten im 254. Aufeinandertreffen, dem traditionellen Duell zwischen Real und dem 
FC Barcelona, jeweils zwei Tore zum 2:2 (1:1)-Endstand geschossen. Tatsächlich schienen die beiden 
Ausnahmespieler  sich gegenseitig zu beflügeln, sich ein Privatduell liefern zu wollen. Das beeindruckte 
nicht nur Trainer und Mitspieler. "Ich bin gekommen, um die beiden besten Spieler der Welt zu sehen. 
Beide haben mit zwei Toren ein wahres Feuerwerk abgebrannt", meinte etwa Basketballstar Dirk 
Nowitzki, der in Barcelonas Stadion Camp Nou gesessen hatte. 

Text 2: Zwei Superstars in Höchstform: Das Duell zwischen FC Sevilla und dem FC Barcelona hatte 
keinen Sieger, langweilte aber alle im Stadion. Sogar die Trainer freuten sich über die Partie - obwohl 
sie beide verletzte Zuschauer zu beklagen haben. Und José Mourinho fand wieder lobende Worte für 
Mesut Özil. Dass José Mourinho gerne in Superlativen denkt und redet, ist bekannt. So schlug er selbst 
vor Langem vor, man solle ihn nicht mehr "the special one", sondern einfach "the tiger", den "Tiger", 
nennen. Neuerdings geizt er aber auch nicht mit Tadel für andere: "Beide sind von einem anderen 
Planeten", sagte der Trainer von Real Saragossa über die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel 
Messi. Sie hatten im 254. Aufeinandertreffen, dem traditionellen Duell zwischen Real und dem FC 
Barcelona, jeweils drei Tore zum 3:3 (1:1)-Endstand geschossen. Tatsächlich schienen die beiden 
Ausnahmespieler  sich gegenseitig zu beflügeln, sich ein Privatduell liefern zu wollen. Das beeindruckte 
nicht nur Trainer und Mitspieler. "Ich bin gekommen, um die beiden besten Spieler der Welt zu sehen. 
Beide haben mit vier Fouls ein wahres Feuerwerk abgebrannt", meinte etwa Basketballstar Dirk 
Nowitzki, der in Barcelonas Stadion Camp Nou geschlafen hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ziel: Unbekannte Wörter aus Text erschließen 

Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner außerhalb von 
Ortschaften ausführen, müssen sich vom 1. April an 
wieder an die Anleinpflicht halten. Verstöße dagegen 
werden mit einem Bußgeld geahndet. Bis zum 15. Juli 
müssen die Brutzeiten der Vögel und die Setzzeiten, in 
denen die Jungen zur Welt kommen, eingehalten 
werden. Hunde, die in Wiesen und Wäldern frei 
herumlaufen, stören die Aufzucht der Jungtiere und 
verbreiten beim Nachwuchs unnötig Angst und 
Schrecken.  
Die Anleinpflicht ist also keine Schikane gegen Hunde-
halter, sondern dient dem Schutz wild lebender Tiere, 
die durch stöbernde Hunde gestört werden. So flüchten 
am Boden brütende Vögel vor den umherlaufenden 
Vierbeinern, deren Gelege kühlen aus und die Eier 
werden eine Beute anderer Tiere. Nicht selten enden 
auch junge Waldtiere mit dem Tod, wenn sie von 
Hunden aufgescheucht oder gar gehetzt werden. 
 
 
 
 
 



 

 
 
In diesem Text kannst du die hervorgehobenen Wörter sicher alle aus 
dem Textzusammenhang verstehen. Was bedeuten sie? Vier 
Antworten sind richtig! Unterstreiche sie. 
a) Anleinpflicht heißt, dass man Vierbeiner außerhalb geschlossener 
Ortschaften anleinen muss. 
b) Es bedeutet, dass man einen Hund zu bestimmten Zeiten 
anleinen muss. 
c) Schikane bedeutet, dass man etwas tut, nur um andere zu ärgern.  
d) Ein Gelege ist das Nest von jungen Tieren. 
e) Eine Gelege besteht aus den Eiern von Vögeln. 
f) Setzzeiten sind die Zeiten, in denen junge Hasen und Rehe auf die 
Welt kommen. 
Hier sind noch einige Aussagen zu diesem Text. Wenn du die 
richtigen nennst, kannst du beweisen, dass du den Text verstanden 
hast. 
Drei Antworten sind richtig. Kreuze sie an. 
  
a) Im Frühling und im Frühsommer müssen Hunde außerhalb von 
Ortschaften an der Leine geführt werden.  
  
b) Man muss Hunde in der freien Natur immer an der Leine führen, 
weil sie Tiere zu Tode hetzen können. 
  
c) Die Anleinpflicht dient dem Schutz der Jungtiere in der Natur. 
  
d) Während der Brutzeiten von Rehen und Hasen dürfen Hunde nicht 
frei herumlaufen. 
 

 



 

LÖSUNG: 

In diesem Text kannst du die hervorgehobenen Wörter sicher alle aus 
dem Textzusammenhang verstehen. Was bedeuten sie? Vier 
Antworten sind richtig! Unterstreiche sie. 
a) Anleinpflicht heißt, dass man Vierbeiner außerhalb geschlossener 
Ortschaften anleinen muss. 
b) Es bedeutet, dass man einen Hund zu bestimmten Zeiten 
anleinen muss. 
c) Schikane bedeutet, dass man etwas tut, nur um andere zu ärgern.  
d) Ein Gelege ist das Nest von jungen Tieren. 
e) Eine Gelege besteht aus den Eiern von Vögeln. 
f) Setzzeiten sind die Zeiten, in denen junge Hasen und Rehe auf die 
Welt kommen. 
Hier sind noch einige Aussagen zu diesem Text. Wenn du die 
richtigen nennst, kannst du beweisen, dass du den Text verstanden 
hast. 
Drei Antworten sind richtig. Kreuze sie an. 
  
a) Im Frühling und im Frühsommer müssen Hunde außerhalb von 
Ortschaften an der Leine geführt werden. X 
  
b) Man muss Hunde in der freien Natur immer an der Leine führen, 
weil sie Tiere zu Tode hetzen können. 
  
c) Die Anleinpflicht dient dem Schutz der Jungtiere in der Natur. X 
  
d) Während der Brutzeiten von Rehen und Hasen dürfen Hunde nicht 
frei herumlaufen. X 
 

 

 



 

Ziel: Einem Schaubild (einer Tabelle) wichtige Informationen entnehmen 

Bei diesem Schaubild in Form einer Tabelle handelt es sich um die grafische Darstellung 
eines Sachverhalts. Meist benötigst du zum Lesen eines Schaubildes ein grundlegendes 
Verständnis für Zahlen. 

In diesem Schaubild wird ersichtlich, wie viele Personen z.B. das Internet nutzen.  

Im Jahr 2003 waren es 33,1 Millionen Menschen in Deutschland.  

                                                Das sind rund 51,5% aller Bundesbürger im Jahr 2003.  

                                                                                    Im Vergleich zu den vorherigen     

                                                                                   Jahren bedeutet das einen Zu- 

                                                                                   wachs von 17%  

Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland von 2003 bis 2012 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 in % 51,5 52,6 56,7 57,6 60,7 64,3 64,7 68,1 72,6 74,7 
 in Mio. 33,1 33,9 36,7 37,4 39,5 41,7 42,0 48,1 51,2 52,2 
 Zuwachs in % 17 2 8 2 6 5 1 15 6 3 

                         Spalte 2 

Du erkennst jetzt in Spalte 2,   

-dass im Jahr 2003 33,1 Millionen Menschen in Deutschland das Internet bereits 
genutzt haben 

-dass dies von den Bundesbürgern rund 51,5 % sind (also mehr als die Hälfte aller 
Personen, die in Deutschland im Jahr 2003 gelebt haben                                und 

-dass die Zahl der Internetnutzer im Vergleich zu den Vorjahren um 17 % gestiegen ist. 

Jetzt sollst du beweisen, dass du eine Tabelle  lesen kannst! 



 

Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland von 2003 bis 2012 

 

 

 

 

1. Welche Aussagen zum Jahr 2011 und zum Jahr 2012 sind richtig? Kreuze an. 

AUSSAGEN richtig falsch 
Die Tabelle gibt Auskunft über das Freizeitverhalten der Deutschen.   
2011 nutzten bereits mehr als 50 Mio. Bundesbürger das Internet.   
2011 gaben 72,6 % der Befragten an, dass sie das Internet nutzen.   
Im Jahr 2012 waren bereits 74,7 % Deutsche online.   
Mehr als 52 Mio. Bundesbürger nutzen 2012 das Internet.   

2. Beantworte die folgenden Fragen in kurzen vollständigen Sätzen. 
 
a) Wie viele Millionen Menschen waren 2006 online? 

_________________________________________________________ 
b) Wie viel Prozent der befragten Bundesbürger nutzten 2010 das Internet? 
      

_________________________________________________________ 
c) Wie hoch war der Zuwachs ( in %) der Internetz-Nutzung von 2004 auf 2005? 

 
_________________________________________________________ 

 

3. Im Vergleich zum Jahr 2003 ist die Zahl der Menschen, die das Internet heute 
nutzen, um  rund  20 Millionen Menschen gestiegen. Überlege dir zwei Gründe für 
diese Entwicklung. 
 

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 in % 51,5 52,6 56,7 57,6 60,7 64,3 64,7 68,1 72,6 74,7 
 in Mio. 33,1 33,9 36,7 37,4 39,5 41,7 42,0 48,1 51,2 52,2 
 Zuwachs in % 17 2 8 2 6 5 1 15 6 3 



Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland von 2003 bis 2012 

 

 

 

 

1.Welche Aussagen zum Jahr 2011 und zum Jahr 2012 sind richtig? Kreuze an. 

AUSSAGEN richtig falsch 
Die Tabelle gibt Auskunft über das Freizeitverhalten der Deutschen.    X 
2011 nutzten bereits mehr als 50 Mio. Bundesbürger das Internet.    X  
2011 gaben 72,6 % der Befragten an, dass sie das Internet nutzen.    X  
Im Jahr 2012 waren bereits 74,7 % Deutsche online.    X  
Mehr als 52 Mio. Bundesbürger nutzen 2012 das Internet.    X  

2.Beantworte die folgenden Fragen in kurzen vollständigen Sätzen. 

a)Wie viele Millionen Menschen waren 2006 online?  

Online waren 37,4 Millionen Bundesbürger. 

b)Wie viel Prozent der befragten Bundesbürger nutzten 2010 das Internet? 

68,1 % nutzten 2010 das Internet. 

c)Wie hoch war der Zuwachs ( in %) der Internetz-Nutzer von 2004 auf 2005? 

Das waren 6% 

3.Im Vergleich zum Jahr 2003 ist die Zahl der Menschen, die das Internet heute 
nutzen, um  rund  20 Millionen Menschen gestiegen. Überlege dir zwei Gründe für 
diese Entwicklung. 

Mehr Menschen hatten jetzt Zugang zum Internet/ Immer mehr Menschen können 
jetzt mit dem Internet zielorientiert umgehen/  mehr Menschen erkennen den 
Nutzen des Internets bei der Suche nach wichtigen IInformationen. 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 in % 51,5 52,6 56,7 57,6 60,7 64,3 64,7 68,1 72,6 74,7 
 in Mio. 33,1 33,9 36,7 37,4 39,5 41,7 42,0 48,1 51,2 52,2 
 Zuwachs in % 17 2 8 2 6 5 1 15 6 3 



 

Ziel: Einem Schaubild wichtige Informationen entnehmen und verstehen. 

Schau dir das Schaubild an und verschaffe dir einen ersten Überblick, bevor du die 
Aufgaben zu lösen versuchst. 

Mediennutzung  
Durchschnittliche Nutzungsdauer von Fernsehen, Radio und Internet 2000 bis 2012 
-Erwachsene ab 14 Jahren / Angaben in Minuten (jeweils Montag bis Sonntag)  
  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Nutzungsdauer  
 Fernsehen (Mo-So) 203 209 214 221 230 231 235 225 225 228 244 229 242 

 Nutzungsdauer 
 Hörfunk (Mo-So) 205 204 199 195 196 193 186 185 186 182 187 192 191 
 Nutzungsdauer 
 Internet (Mo-So) 17 26 35 45 43 46 48 54 58 70 77 80 83 

 

1. Wie lautet die Überschrift ? 
 

2. Um welche Informationen geht es? Kreuze die richtigen Aussagen dazu in der 
Tabelle an. 
 
 richtig falsch 
Erwachsene ab 14 Jahren nutzten das Internet 2010 45 min. 
 

  

Die Nutzungsdauer für Hörfunk der Befragten lag 2000 bei 100 
min 

  

2012 nutzte der befragte Personenkreis das Fernsehen 
wöchentlich 242 min 

  

Die Nutzungsdauer für das Internet lag bei den Befragten 2008 
unter 60 min 

  

 
 
 
 



LÖSUNG:: Einem Schaubild wichtige Informationen entnehmen und verstehen. 

Schau dir das Schaubild an und verschaffe dir einen ersten Überblick, bevor du die 
Aufgaben zu lösen versuchst. 

Mediennutzung  
Durchschnittliche Nutzungsdauer von Fernsehen, Radio und Internet 2000 bis 2012 
-Erwachsene ab 14 Jahren / Angaben in Minuten (jeweils Montag bis Sonntag)  
  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Nutzungsdauer  
 Fernsehen (Mo-So) 203 209 214 221 230 231 235 225 225 228 244 229 242 

 Nutzungsdauer 
 Hörfunk (Mo-So) 205 204 199 195 196 193 186 185 186 182 187 192 191 
 Nutzungsdauer 
 Internet (Mo-So) 17 26 35 45 43 46 48 54 58 70 77 80 83 

 

3. Wie lautet die Überschrift ? 
Mediennutzung  
Durchschnittliche Nutzungsdauer von Fernsehen, Radio und Internet 2000 bis 
2012 
 

4. Um welche Informationen geht es? Kreuze die richtigen Aussagen dazu in der 
Tabelle an. 

5.  
 richtig falsch 
Erwachsene ab 14 Jahren nutzten das Internet 2010 45 min. 
 

   X 

Die Nutzungsdauer für Hörfunk der Befragten lag 2000 bei 100 
min 

   X 

2012 nutzte der befragte Personenkreis das Fernsehen 
wöchentlich 242 min 

  X  

Die Nutzungsdauer für das Internet lag bei den Befragten 2008 
unter 60 min 

  

 
 

 



 

Ziel: Wichtige Informationen aus Sachtexten wie Tabellen entnehmen 

Judith hat für die Nachmittage der nächsten Woche einen ziemlich vollen „Stunden-
plan". Sie geht zum Walking, besucht manchmal das Schultheater und wirkt bei einer 
Poetry- Slam- Aufführung mit. Außerdem ist ein regelmäßiger kleiner Shopping-
Bummel angesagt. Von nächster Woche an singt sie auch noch in der Mädchen-
singgruppe Breitenbrunn, und zwar freitags um neunzehn Uhr. Das hat sie aber noch 
nicht eingetragen. Und am Donnerstag kommt ihre Tante Irene aus München zu 
Besuch. Die muss sie mit Mutter um 15.00 Uhr vom Bahnhof in Parsberg abholen. 
Eines Tages ruft ihre Freundin Ramona an. Judiths  Mutter ist am Telefon, weil ihre 
Tochter gerade mit ihrer Freundin Susi unterwegs ist. „Ich möchte mit Judith nächste 
Woche an einem Nachmittag gern einen Radausflug machen. Aber die hat ja nie Zeit!" 
„Ja, ja", stöhnt die Mutter, „Judith hat ziemlich viel um die Ohren! Jetzt geht sie auch 
noch montags um 19.00 zu Zumba.“ „Wir brauchen ungefähr drei Stunden dazu", 
entgegnet Ramona. „Na, da will ich mal auf ihren Terminplaner schauen." Die Mutter 
sieht sich Judiths Plan durch und sagt: „Ja, das könnte gehen. Aber ich muss Judith 
erst fragen! Ich schlage jedenfalls vor, du kommst am nächsten..." 

Was hat die Mutter der Freundin ihrer Tochter wohl vorgeschlagen? 

Wenn du die Frage beantworten willst, musst du den Text  und den Stundenplan 
miteinander vergleichen. 
Das sieht leicht aus. Es ist aber gar nicht so einfach. Denn Judith hat ja noch gar 
nicht alles eingetragen. 
 

1. Trage zuerst einmal ein, was in Judiths Plan noch fehlt.  
2. Dann sieh genau nach, wann Judith in der nächsten Woche drei Stunden Zeit hat, 

um mit Ramona einen Fahrradausflug machen zu können.. 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
14.00  Schultheater  Schultheater  
15.00 Hausaufgaben Hausaufgaben Hausaufgaben   
16.00 Walking  Fritzi kommt   
17.00  Walking  Einkaufsbummel Treff mit Susi 
18.00 Poetry-Slam     
19.00      
 
  

3.  Wann hat Ramona  wohl mit Judiths Mutter am 
Telefon gesprochen? Schreibe auf: 
„Das war (…)“ 



LÖSUNG: 

Judith hat für die Nachmittage der nächsten Woche einen ziemlich vollen „Stunden-
plan". Sie geht zum Walking, besucht manchmal das Schultheater und wirkt bei einer 
Poetry- Slam- Aufführung mit. Außerdem ist ein regelmäßiger kleiner Shopping-
Bummel angesagt. Von nächster Woche an singt sie auch noch in der Mädchen-
singgruppe Breitenbrunn, und zwar freitags um neunzehn Uhr. Das hat sie aber noch 
nicht eingetragen. Und am Donnerstag kommt ihre Tante Irene aus München zu 
Besuch. Die muss sie mit Mutter um 15.00  Uhr vom Bahnhof in Parsberg abholen. 
Eines Tages ruft ihre Freundin Ramona an. Judiths  Mutter ist am Telefon, weil ihre 
Tochter gerade mit ihrer Freundin Susi unterwegs ist. „Ich möchte mit Judith nächste 
Woche an einem Nachmittag gern einen Radausflug machen. Aber die hat ja nie Zeit!" 
„Ja, ja", stöhnt die Mutter, „Judith hat ziemlich viel um die Ohren! Jetzt geht sie auch 
noch montags um 19.30 Uhr zu Zumba.“„Wir brauchen ungefähr drei Stunden dazu", 
entgegnet Ramona. „Na, da will ich mal auf ihren Terminplaner schauen." Die Mutter 
sieht sich Judiths Plan durch und sagt: „Ja, das könnte gehen. Aber ich muss Judith 
erst fragen! Ich schlage jedenfalls vor, du kommst am nächsten..." 

Was hat die Mutter der Freundin ihrer Tochter wohl vorgeschlagen? 

Wenn du die Frage beantworten willst, musst du den Text  und den Stundenplan 
miteinander vergleichen. 
Das sieht leicht aus. Es ist aber gar nicht so einfach. Denn Judith hat ja noch gar 
nicht alles eingetragen. 
 

4. Trage zuerst einmal ein, was in Judiths Plan noch fehlt.  
5. Dann sieh genau nach, wann Judith in der nächsten Woche drei Stunden Zeit hat, 

um mit Ramona einen Fahrradausflug machen zu können.. 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
14.00  Schultheater  Schultheater  
15.00 Hausaufgaben Hausaufgaben Hausaufgaben Tante Irene  
16.00 Walking  Fritzi kommt   
17.00  Walking  Einkaufsbummel Treff mit Susi 
18.00 Poetry-Slam     
19.00 Zumba    Singgruppe 

 
 
  

6.  Wann hat Ramona  wohl mit Judiths Mutter am 
Telefon gesprochen? Schreibe auf:  
„Das war am Freitag zwischen 17.00 und 19.00, als 
Judith sich mit Susi getroffen hat.“ 

 



 

Ziel: Zwei Texte miteinander vergleichen, wichtige Informationen 
entnehmen und mit eigenen Worten wiedergeben 

Text 1: 

Hanna Hanisch 

Die Sache mit dem Parka 
Er stört mich beim Radfahren, das Futter ist mir zu warm, die Kapuze ist 
mir lästig. Wenn er wenigstens grün wäre! Und jeden Morgen dasselbe 
Thema! „Zieh deinen Parka an! Er liegt auf dem Küchenstuhl, vorgewärmt. 
Knöpf ihn richtig zu! Zieh die Kapuze über! Verstanden?" Meistens 
schaffe ich es, so durchzukommen. Ich habe da meine Tricks: Ich gehe 
noch mal in mein Zimmer, lasse den Parka auf dem Bett liegen, lenke meine 
Mutter ab und verschwinde. Gestern stellt sich meine Mutter so lange 
neben mich, bis ich den Parka endlich über die Schultern hänge. Vor der 
Haustür klemme ich ihn in den Gepäckträger. Plötzlich packt mich jemand 
am Hals: Mein Vater! 
Er schüttelt mich am Kragen. 
„So betrügst du uns?", schreit er mich an, und einen Moment hab ich das 
Gefühl, als müsste ich um mich schlagen. 

 „Lass mich los!", schreie ich zurück. „Ich komme zu spät!" 
„Mir egal!", brüllt mein Vater. „Wir reden jetzt oben ein Wort zusammen." 
Er zieht mich in den Hausflur und treibt mich die Treppe hoch. Meine Mutter 
steht oben an der Flurtür und heult. 
In der Küche muss ich mich setzen. Mein Vater steht vor mir; wie ein Riese 
steht er so da. Meine Güte! Was für ein Theater wegen diesem blöden Parka! 
„Du warst krank, mein Freund!", sagt mein Vater und seine Stimme ist immer 
noch viel zu laut. 
Ja doch, weiß ich! Ist schon eine Weile her. Jetzt bin ich eben wieder gesund. 
„Du hattest eine Lungenentzündung, vierzig Fieber. Wir haben eine Menge 
Angst ausgestanden. Jeden Tag ist der Doktor gekommen. Doch wohl nicht 
zum Spaß, oder?" 
„Dein Leben hat am seidenen Faden gehangen", schluchzt meine Mutter. 
„Wir wollen deutlich mit ihm reden", sagt mein Vater. „Er versteht das sonst 
vielleicht nicht. Du warst am Abnippeln! Habe ich mich klar genug 
ausgedrückt?" Mein Vater redet jetzt auch so mit Zitterstimme. 



Mir wird komisch. Ich sehe die Küchenuhr wie etwas Fremdes. „Zehn vor 
acht?", denke ich. 
„Wieso bin ich da noch zu Hause?" Überhaupt kommt mir das alles vor wie ein 
Film, in dem ich gar nicht mitspielen will. Abnippeln hat mein Vater gesagt? 
Was soll das heißen?  
Ich müsste jetzt eigentlich gar nicht mehr leben? 
Tot sein? 
Das gibt es doch gar nicht! 
Man kann doch nicht einfach sterben. Oder doch? 
Ich mache mich steif und schließe die Augen. Ich stelle mir vor tot 
zu sein.  
„Warum habt ihr mir das nicht gesagt?", stoße ich mühsam aus 
meinem steifen Körper. 
Mein Vater hat sich an den Küchentisch gesetzt. Endlich ist er mir 
vom Leibe gerückt! Meine Mutter steht auf und gießt ihm noch 
einmal Kaffee in seine Tasse. Er schlürft in langen Zügen. 
Mein Vater redet vor sich hin, als wäre ich gar nicht da. „Wenn einer 
gefährlich krank ist, sagt man ihm das nicht auf den Kopf zu. Was 
hilft ihm das? - Man setzt sich für ihn ein mit allen Kräften. Man legt 
sich ins Zeug, bis man selber nicht mehr auf den Beinen stehen kann. 
Man bringt ihn durch, wie ein Wunder ist das. Und dann rennt so ein 
verbockter Dummkopf in die Schule ohne Mantel! Und verspielt 
vielleicht alles wieder. Kriegt einen Rückfall. Ich begreife das nicht." 
Mein Vater lässt den Kopf hängen. Er tut mir Leid. Er hat Angst, ich erkälte 
mich. Kann ich ja verstehen! Also gut, dann ziehe ich den Parka eben an. Es 
macht mir nichts aus. Hauptsache, ich habe keinen Ärger mehr.  
„Du musst mir eine Entschuldigung schreiben", sage ich plötzlich. „Für die 
erste Stunde. Sonst kriege ich einen Eintrag." 
Mein Vater zieht seinen Kugelschreiber und schreibt mir etwas auf seinen 
Notizblock. 
Ich stecke den Zettel in die Hosentasche. Dann hänge ich mir den Parka um 
und laufe aus der Küche die Treppe hinunter, aus der Haustür auf die Straße. 
Mein Körper ist nicht mehr steif. Er ist leicht wie Luft. Unten schwinge ich 
mich aufs Fahrrad, trete bergab in die Pedale. Der Wind zischt mir um die 
Ohren. 
Die Straße riecht nach verbrannten Briketts, nach Auspuffgas, nach nassem 
Laub. In der Kurve schreie ich Jippijäh! Die Bremse fasst gut. Ich fühle mich 
großartig heute Morgen. 

 

 



Beantworte folgenden Fragen zu Text 1 

o Wie heißt der Verfasser der Geschichte? 
o Wie lautet die Überschrift der Geschichte? 
o Warum will der Junge den Parka nicht anziehen? 
o Welche Tricks wendet der Junge an, um den Parka nicht anziehen zu müssen? 
o Wer packt den Jungen plötzlich am Hals? 
o Warum sind Mutter und Vater so sehr aufgebracht, weil der Junge den Parka 

nicht anziehen möchte? 
o Im Text heißt es: „Dein Leben hat am seidenen Faden gehangen". Was 

bedeutet diese Aussage? 
o Was erfährt der Junge, als sich sein Vater mit ihm an den Küchentisch setzt? 
o Worum bittet der Junge den Vater, bevor er mit dem Rad in die Schule fährt? 
o Warum fühlt sich der Junge an diesem Morgen großartig, als er auf das Fahrrad 

steigt? 

Lies dir jetzt auch Text 2 aufmerksam durch. Im fett gedruckten Teil der Geschichte sind 
acht Begriffe falsch. Welche? Notiere sie unten. 

Text 2: 

Hanna Hanisch 

Die Sache mit dem Parka 
Er stört mich beim Radfahren, das Futter ist mir zu warm, die Kapuze 
ist mir lästig. Wenn er wenigstens grün wäre! Und jeden Morgen 
dasselbe Thema! „Zieh deinen Parka an! Er liegt auf dem Kühlschrank, 
vorgewärmt. Knöpf ihn richtig zu! Zieh die Kapuze über! Verstanden?" 
Meistens schaffe ich es, so durchzukommen. Ich habe da meine 
Tricks: Ich gehe noch mal in mein Zimmer, lasse den Parka auf dem 
Sofa liegen, lenke meine Mutter ab und verschwinde. Gestern stellt 
sich meine Mutter so lange neben mich, bis ich den Parka endlich über 
die Schultern hänge. Vor der Haustür klemme ich ihn in den 
Gepäckträger. Plötzlich packt mich jemand am Bein: Mein Vater! 
Er schüttelt mich am Ärmel. 
„So betrügst du uns?", schreit er mich an, und einen Moment hab ich 
das Gefühl, als müsste ich um mich schlagen. 

 „Lass mich los!", schreie ich zurück. „Ich komme zu spät!" 
„Mir egal!", brüllt mein Vater. „Wir reden jetzt oben ein Wort 
zusammen." 
Er zieht mich in das Haus und treibt mich die Treppe hoch. Meine Mutter 
steht oben an der Wohnungstür und heult. 



Im Wohnzimmer muss ich mich setzen. Mein Großvater steht vor mir; 
wie ein Riese steht er so da. Meine Güte! Was für ein Theater wegen 
diesem blöden Parka! 

 

Text 1: 

Hanna Hanisch 

Die Sache mit dem Parka 
Er stört mich beim Radfahren, das Futter ist mir zu warm, die Kapuze ist 
mir lästig. Wenn er wenigstens grün wäre! Und jeden Morgen dasselbe 
Thema! „Zieh deinen Parka an! Er liegt auf dem Küchenstuhl, vorgewärmt. 
Knöpf ihn richtig zu! Zieh die Kapuze über! Verstanden?" Meistens 
schaffe ich es, so durchzukommen. Ich habe da meine Tricks: Ich gehe 
noch mal in mein Zimmer, lasse den Parka auf dem Bett liegen, lenke meine 
Mutter ab und verschwinde. Gestern stellt sich meine Mutter so lange 
neben mich, bis ich den Parka endlich über die Schultern hänge. Vor der 
Haustür klemme ich ihn in den Gepäckträger. Plötzlich packt mich jemand 
am Hals: Mein Vater! 
Er schüttelt mich am Kragen. 
„So betrügst du uns?", schreit er mich an, und einen Moment hab ich das 
Gefühl, als müsste ich um mich schlagen. 

 „Lass mich los!", schreie ich zurück. „Ich komme zu spät!" 
„Mir egal!", brüllt mein Vater. „Wir reden jetzt oben ein Wort zusammen." 
Er zieht mich in den Hausflur und treibt mich die Treppe hoch. Meine Mutter 
steht oben an der Flurtür und heult. 
In der Küche muss ich mich setzen. Mein Vater steht vor mir; wie ein Riese 
steht er so da. Meine Güte! Was für ein Theater wegen diesem blöden Parka! 
„Du warst krank, mein Freund!", sagt mein Vater und seine Stimme ist immer 
noch viel zu laut. 
Ja doch, weiß ich! Ist schon eine Weile her. Jetzt bin ich eben wieder gesund. 
„Du hattest eine Lungenentzündung, vierzig Fieber. Wir haben eine Menge 
Angst ausgestanden. Jeden Tag ist der Doktor gekommen. Doch wohl nicht 
zum Spaß, oder?" 
„Dein Leben hat am seidenen Faden gehangen", schluchzt meine Mutter. 
„Wir wollen deutlich mit ihm reden", sagt mein Vater. „Er versteht das sonst 
vielleicht nicht. Du warst am Abnippeln! Habe ich mich klar genug 
ausgedrückt?" Mein Vater redet jetzt auch so mit Zitterstimme. 
Mir wird komisch. Ich sehe die Küchenuhr wie etwas Fremdes. „Zehn vor 
acht?", denke ich. 



„Wieso bin ich da noch zu Hause?" Überhaupt kommt mir das alles vor wie ein 
Film, in dem ich gar nicht mitspielen will. Abnippeln hat mein Vater gesagt? 
Was soll das heißen?  
Ich müsste jetzt eigentlich gar nicht mehr leben? 
Tot sein? 
Das gibt es doch gar nicht! 
Man kann doch nicht einfach sterben. Oder doch? 
Ich mache mich steif und schließe die Augen. Ich stelle mir vor tot 
zu sein.  
„Warum habt ihr mir das nicht gesagt?", stoße ich mühsam aus 
meinem steifen Körper. 
Mein Vater hat sich an den Küchentisch gesetzt. Endlich ist er mir 
vom Leibe gerückt! Meine Mutter steht auf und gießt ihm noch 
einmal Kaffee in seine Tasse. Er schlürft in langen Zügen. 
Mein Vater redet vor sich hin, als wäre ich gar nicht da. „Wenn einer 
gefährlich krank ist, sagt man ihm das nicht auf den Kopf zu. Was 
hilft ihm das? - Man setzt sich für ihn ein mit allen Kräften. Man legt 
sich ins Zeug, bis man selber nicht mehr auf den Beinen stehen kann. 
Man bringt ihn durch, wie ein Wunder ist das. Und dann rennt so ein 
verbockter Dummkopf in die Schule ohne Mantel! Und verspielt 
vielleicht alles wieder. Kriegt einen Rückfall. Ich begreife das nicht." 
Mein Vater lässt den Kopf hängen. Er tut mir Leid. Er hat Angst, ich erkälte 
mich. Kann ich ja verstehen! Also gut, dann ziehe ich den Parka eben an. Es 
macht mir nichts aus. Hauptsache, ich habe keinen Ärger mehr.  
„Du musst mir eine Entschuldigung schreiben", sage ich plötzlich. „Für die 
erste Stunde. Sonst kriege ich einen Eintrag." 
Mein Vater zieht seinen Kugelschreiber und schreibt mir etwas auf seinen 
Notizblock. 
Ich stecke den Zettel in die Hosentasche. Dann hänge ich mir den Parka um 
und laufe aus der Küche die Treppe hinunter, aus der Haustür auf die Straße. 
Mein Körper ist nicht mehr steif. Er ist leicht wie Luft. Unten schwinge ich 
mich aufs Fahrrad, trete bergab in die Pedale. Der Wind zischt mir um die 
Ohren. 
Die Straße riecht nach verbrannten Briketts, nach Auspuffgas, nach nassem 
Laub. In der Kurve schreie ich Jippijäh! Die Bremse fasst gut. Ich fühle mich 
großartig heute Morgen. 

 

 

 



LÖSUNG:  

Beantworte folgenden Fragen zu Text 1 

o Wie heißt die Verfasserin der Geschichte? 
Hanna Hanisch 

o Wie lautet die Überschrift der Geschichte? 
Die Sache mit dem Parka 

o Warum will der Junge den Parka nicht anziehen? 
Der Parka stört beim Radfahren, das Futter ist zu warm, die Kapuze ist dem 
Jungen lästig und der Parka ist nicht grün 

o Welche Tricks wendet der Junge an, um den Parka nicht anziehen zu müssen? 
Er geht noch einmal in sein Zimmer, lässt den Parka auf  dem Bett liegen, 
lenkt sein Mutter ab und verschwindet einfach. 

o Wer packt den Jungen plötzlich am Hals? 
Der Vater packt den Jungen am Hals. 

o Warum sind Mutter und Vater so sehr aufgebracht, weil der Junge den Parka 
nicht anziehen möchte? 
Die Eltern sind so sehr aufgebracht, weil der Junge kurz vorher hohes 
Fieber hatte und beinahe daran gestorben wäre.  

o Im Text heißt es: „Dein Leben hat am seidenen Faden gehangen". Was 
bedeutet diese Aussage? 
Das heißt, dass der Junge sehr ernsthaft krank war und er noch Glück hatte, 
dass er nicht gestorben ist. 

o Was erfährt der Junge, als sich sein Vater mit ihm an den Küchentisch setzt? 
Der Junge erfährt hier erstmals von seiner schweren Erkrankung und dass 
er großes Glück hat, nicht tot zu sein. 

o Worum bittet der Junge den Vater, bevor er mit dem Rad in die Schule fährt? 
Der Junge bittet den Vater um eine schriftliche Entschuldigung für die erste 
Stunde in der Schule. 

o Warum fühlt sich der Junge an diesem Morgen großartig, als er auf das Fahrrad 
steigt? 
Er fühlt sich großartig, weil er so richtig froh darüber ist, dass er seine 
schwere Krankheit überwunden hat. 

 

 

 

 

Lies dir jetzt auch Text 2 aufmerksam durch.  



Im fett gedruckten Teil der Geschichte sind acht Begriffe falsch. Welche? Notiere sie 
unten. 

Text 2: 

Hanna Hanisch 

Die Sache mit dem Parka 
Er stört mich beim Radfahren, das Futter ist mir zu warm, 
die Kapuze ist mir lästig. Wenn er wenigstens grün wäre! 
Und jeden Morgen dasselbe Thema! „Zieh deinen Parka an! 
Er liegt auf dem Kühlschrank, vorgewärmt. Knöpf ihn richtig 
zu! Zieh die Kapuze über! Verstanden?" Meistens schaffe ich 
es, so durchzukommen. Ich habe da meine Tricks: Ich gehe 
noch mal in mein Zimmer, lasse den Parka auf dem Sofa 
liegen, lenke meine Mutter ab und verschwinde. Gestern 
stellt sich meine Mutter so lange neben mich, bis ich den 
Parka endlich über die Schultern hänge. Vor der Haustür 
klemme ich ihn in den Gepäckträger. Plötzlich packt mich 
jemand am Bein: Mein Vater! 
Er schüttelt mich am Ärmel. 
„So betrügst du uns?", schreit er mich an, und einen Moment 
hab ich das Gefühl, als müsste ich um mich schlagen. 

 „Lass mich los!", schreie ich zurück. „Ich komme zu spät!" 
„Mir egal!", brüllt mein Vater. „Wir reden jetzt oben ein Wort 
zusammen." 
Er zieht mich in das Haus und treibt mich die Treppe hoch. 
Meine Mutter steht oben an der Wohnungstür und heult. 
Im Wohnzimmer muss ich mich setzen. Mein Großvater steht 
vor mir; wie ein Riese steht er so da. Meine Güte! Was für ein 
Theater wegen diesem blöden Parka! 

Kühlschrank  Sofa  Bein  Ärmel  in das 
Haus  Wohnungstür im Wohnzimmer  Großvater 

 



 

Ziel: Eine Spielanleitung lesen, verstehen und umsetzen 

Das SMARTIES-SPIEL kannst du mit Freunden, deinen Eltern und 
Geschwistern spielen. Dazu brauchst du: 

 

In der folgenden Spielanleitung erfährst du das Wichtigste zum Spiel: 

WIE VIELE  können mitspielen? 
Es können 2-4 Personen am Spiel teilnehmen. 
WIE geht das Spiel? 
In der Mitte des Tisches steht eine große Schale, die mit Smarties 
gefüllt wird. 
Jeder Spieler stellt vor sich auf den Tisch jeweils eine kleine Schale 
und nimmt einen Trinkhalm zwischen die Lippen. Die Hände werden 
auf dem Rücken verschränkt.  
Auf das Zeichen „Fertig-Los!“ versuchen die Teilnehmer möglichst 
viele Smarties aus der großen Schale mit dem Trinkhalm zwischen 



den Lippen anzusaugen und in ihre eigene Schale zu befördern, ohne 
dass die Smarties dabei hinunterfallen. 
Das Spiel wird nach einer Minute beendet. 
WER hat gewonnen? 
Gewinner ist, wer nach einer Minute die meisten Smarties in seiner 
Schale liegen hat. 
Folgende Fragen solltest du jetzt nacheinander beantworten können. 
Notiere die Antworten auf einem Blatt. 

 Was brauchst du zum Smarties-Spiel? 

 Wie viele Personen können mitspielen? 

 Wie geht das Spiel? 

 Wer hat das Spiel gewonnen? 

Auch Tobias hat versucht die Fragen richtig zu beantworten. Leider sind seine 
Sätze völlig durcheinander geraten. Lies dir Tobias´ Spielanleitung durch und 
bringe die Sätze (Buchstaben A-B-C-D-E-F-G-H) in die richtige Reihenfolge. 

WAS brauchen wir zum Spiel? 
(A) Es können 2-4 Kinder am Spiel teilnehmen. 
WIE VIELE  können mitspielen? 
(B) Wir brauchen für das Smarties-Spiel 2-4 kleine Schalen, eine 
große Schale, 2-4 Trinkhalme und einen Tisch. 
WIE geht das Spiel? 
(C) In der Mitte des Tisches steht eine große Schale, die mit 
Smarties gefüllt wird. 
(D) Auf das Zeichen „Fertig-Los!“ versuchen die Teilnehmer 
möglichst viele Smarties aus der großen Schale anzusaugen und in 
ihre eigene Schale zu befördern.  
(E) Gewinner ist, wer nach einer Minute die meisten Smarties in 
seiner Schale hat. 
(F) Jeder Spieler stellt vor sich auf den Tisch jeweils eine kleine 
Schale und nimmt einen Trinkhalm zwischen die Lippen.  
(G) Das Spiel dauert eine Minute. 



WER hat gewonnen? 
(H) Die Hände werden auf dem Rücken verschränkt.  

Die Reihenfolge der Sätze (Buchstaben) lautet: 

B - __-__-__-__-__-__-__ 

Auch Judith, einer Mitschülerin von Tobias, sind kleine Fehler beim 
Schreiben der Spielanleitung unterlaufen. Korrigiere die Fehler. 

WAS brauchen wir zum Spiel? 
Wir brauchen für das Smarties-Spiel 2-4 kleine Flaschen,       
eine große Schale, 2-4 Trinkhalme und einen Tisch. 
WIE VIELE  können mitspielen? 
Es können 2-4 Kinder am Spiel teilnehmen. 
WIE geht das Spiel? 
Am Rand des Tisches steht eine große Schale, die mit Smarties 
gefüllt wird. 
Jeder Spieler stellt vor sich auf den Tisch jeweils eine kleine Schale 
und nimmt einen Trinkhalm die Lippen.  
Die Hände werden auf dem Rücken verschränkt.  
Auf das Zeichen „Fertig-Los!“ versuchen die Teilnehmer möglichst 
viele Smarties aus der großen Schale zu stehlen und in ihren Mund zu 
stecken.  
Das Spiel dauert eine Stunde. 
WER hat gewonnen? 
Gewinner ist, wer die meisten Smarties im Mund hat. 

 

 

 

 

 



 

LÖSUNG: Das SMARTIES-SPIEL kannst du mit Freunden, deinen Eltern und 
Geschwistern spielen. Dazu brauchst du: 

 

In der folgenden Spielanleitung erfährst du das Wichtigste zum Spiel: 

WIE VIELE  können mitspielen? 
Es können 2-4 Personen am Spiel teilnehmen. 
WIE geht das Spiel? 
In der Mitte des Tisches steht eine große Schale, die mit Smarties 
gefüllt wird. 
Jeder Spieler stellt vor sich auf den Tisch jeweils eine kleine Schale 
und nimmt einen Trinkhalm zwischen die Lippen. Die Hände werden 
auf dem Rücken verschränkt.  
Auf das Zeichen „Fertig-Los!“ versuchen die Teilnehmer möglichst 
viele Smarties aus der großen Schale mit dem Trinkhalm zwischen 
den Lippen anzusaugen und in ihre eigene Schale zu befördern, ohne 
dass die Smarties dabei hinunterfallen. 
Das Spiel wird nach einer Minute beendet. 
WER hat gewonnen? 



Gewinner ist, wer nach einer Minute die meisten Smarties in seiner 
Schale liegen hat. 
Folgende Fragen solltest du jetzt nacheinander beantworten können. 
Notiere die Antworten auf einem Blatt. 

 Was brauchst du zum Smarties-Spiel? 
Ich brauche zum Smarties-Spiel 2-4 kleine Schalen, 
eine große Schale, 2-4 Trinkhalme und einen Tisch 

 Wie viele Personen können mitspielen? 
Es können 2-4 Personen mitspielen. 

 Wie geht das Spiel? 
In der Mitte des Tisches steht eine große Schale, die 
mit Smarties gefüllt wird.  
Jeder Spieler stellt vor sich auf den Tisch jeweils eine 
kleine Schale und nimmt den Trinkhalm zwischen die 
Lippen. 
Die Hände werden auf dem Rücken verschränkt. 
Auf das Zeichen „Fertig-Los!“ versuchen die 
Teilnehmer möglichst viele Smarties aus der großen 
Schale anzusaugen und in die eigene kleine Schale zu 
befördern. 
Das Spiel dauert eine Minute. 

 Wer hat das Spiel gewonnen? 
Gewonnen hat, wer die meisten Smarties in seiner 
Schale hat 

Auch Tobias hat versucht die Fragen richtig zu beantworten. Leider sind seine 
Sätze völlig durcheinander geraten. Lies dir Tobias´ Spielanleitung durch und 
bringe die Sätze (Buchstaben A-B-C-D-E-F-G-H) in die richtige Reihenfolge. 

WAS brauchen wir zum Spiel? 
(A) Es können 2-4 Kinder am Spiel teilnehmen. 
WIE VIELE  können mitspielen? 
(B) Wir brauchen für das Smarties-Spiel 2-4 kleine Schalen, eine 
große Schale, 2-4 Trinkhalme und einen Tisch. 



WIE geht das Spiel? 
(C) In der Mitte des Tisches steht eine große Schale, die mit Smarties gefüllt 
wird. 
(D) Auf das Zeichen „Fertig-Los!“ versuchen die Teilnehmer möglichst viele 
Smarties aus der großen Schale anzusaugen und in ihre eigene Schale zu 
befördern.  
(E) Gewinner ist, wer nach einer Minute die meisten Smarties in seiner Schale 
hat. 
(F) Jeder Spieler stellt vor sich auf den Tisch jeweils eine kleine Schale und 
nimmt einen Trinkhalm zwischen die Lippen.  
(G) Das Spiel dauert eine Minute. 
WER hat gewonnen? 
(H) Die Hände werden auf dem Rücken verschränkt.  
Die Reihenfolge der Sätze (Buchstaben) lautet: 

B – A-C-F-H-D-G-E  

Auch Judith, einer Mitschülerin von Tobias, sind kleine Fehler beim 
Schreiben der Spielanleitung unterlaufen. Korrigiere die Fehler. 

WAS brauchen wir zum Spiel? 
Wir brauchen für das Smarties-Spiel 2-4 kleine Schalen,       
eine große Schale, 2-4 Trinkhalme und einen Tisch. 
WIE VIELE  können mitspielen? 
Es können 2-4 Kinder am Spiel teilnehmen. 
WIE geht das Spiel? 
In der Mitte des Tisches steht eine große Schale, die mit Smarties 
gefüllt wird. 
Jeder Spieler stellt vor sich auf den Tisch jeweils eine kleine Schale 
und nimmt einen Trinkhalm zwischen die Lippen.  
Die Hände werden auf dem Rücken verschränkt.  
Auf das Zeichen „Fertig-Los!“ versuchen die Teilnehmer möglichst 
viele Smarties aus der großen Schale anzusaugen und in die eigene 
kleine Schale zu befördern 
Das Spiel dauert eine Minute. 
WER hat gewonnen? 
Gewinner ist, wer die meisten Smarties in seiner Schale hat. 



 

Ziel: Einem Gedicht Teilüberschriften zuordnen 

Im folgenden Gedicht von James Krüss sind einige  Strophen durcheinander geraten. Die 1. Strophe 
und die letzte Strophe sind aber auf jeden Fall am richtigen Platz 

1. Lies dir die Strophen aufmerksam durch und bringe sie in die richtige Reihenfolge. 

A 

Lasst es alle Bienen wissen: Heute schwärmen die Hornissen. 

Auf die Bienen bei den Schlehen Haben sie es abgesehen. 

Schrumm terumm, Schrumm terumm, Krieg ist böse, Krieg ist dumm! 
B 

Die daheim gebliebnen Bienen kämpfen mit verbissnen Mienen. 

Aber ihrer sind zu wenig. „Sieg!“ ruft der Hornissenkönig. 

Schrumm terumm, Schrumm terumm, Krieg ist böse, Krieg ist dumm! 
C 

Brausend durch die Lüfte ziehen die Hornissenkompanien. 

In den gelb und schwarzen Röcken geht es zu den Bienenstöcken. 
Schrumm terumm, Schrumm terumm, Krieg ist böse, Krieg ist dumm! 
D 

Die Hornissentrommeln lärmen, Aber, ach, die Bienen schwärmen. 

Werden die Hornissen siegen und die Bienen unterliegen? 

Schrumm terumm, Schrumm terumm, Krieg ist böse, Krieg ist dumm! 
E 

Lasst es alle Menschen wissen: Wenig nützte den Hornissen 
Das Bekriegen, das Besiegen, denn zweihundert blieben liegen! 
Schrumm terumm, Schrumm terumm, 
Krieg ist böse, Krieg ist dumm! 



Die richtige Reihenfolge der Strophen lautet: 

A - __ - __ - __ - F 

2. Versuche die folgenden Fragen zu beantworten 
• Worauf haben es die Hornissen abgesehen? 
• Wie verhalten sich die Bienen, als die Hornissen angreifen? 
• Wer siegt am Ende des Kampfes? 
• Was sollten die Menschen unbedingt wissen? 

 
3. Welche Teilüberschriften  passen am besten zu den einzelnen 

Strophen? Ordne die folgenden Teilüberschriften den Strophen zu: 

Die Hornissen blasen zum Krieg         Strophe:____ 

Die Hornissenkompanien greifen an     Strophe:____ 

    Ein auswegloser Kampf setzt ein       Strophe:____ 

      Ein lächerlicher Gewinn                 Strophe:____ 

      Die Kriegserklärung                     Strophe:____ 

 

4. Überlege dir, was die Menschen aus dem Gedicht lernen sollten! 
Kreuze die richtige Antwort an. 
Die Bienen sollten sich besser auf den Kampf vorbereiten  
Bei Krieg leiden alle: Hornissen und Bienen  
Bei einem Krieg unter Menschen gibt es keinen Sieger  
Die Bienen sollten noch verbissener kämpfen lernen  
 

5. Was bedeutet die folgende Aussage? Kreuze richtig an. 
Die daheim gebliebnen Bienen kämpfen mit verbissnen Mienen 
a) Die Bienen kämpfen geschminkt. 
b) Die Bienen kämpfen so gut sie nur können 
c) Die Bienen beißen sich beim Kämpfen selbst. 

 

 



LÖSUNG: Die richtige Reihenfolge der Strophen lautet: A - D - C - B - F 

6. Versuche die folgenden Fragen zu beantworten 
• Worauf haben es die Hornissen abgesehen? 

Sie haben es auf den Honig der Bienen abgesehen. 
• Wie verhalten sich die Bienen, als die Hornissen angreifen? 

Die Bienen kämpfen wild und verbissen. 
• Wer siegt am Ende des Kampfes? 

Die Hornissen siegen. 
• Was sollten die Menschen unbedingt wissen? 

Krieg bringt nichts –auch den Siegern nicht. Es gibt auf beiden 
Seiten immer zahlreiche Opfer. 

7. Welche Teilüberschriften  passen am besten zu den einzelnen 
Strophen? Ordne die folgenden Teilüberschriften den Strophen zu: 

Die Hornissen blasen zum Krieg         Strophe:D 

Die Hornissenkompanien greifen an     Strophe:C 

     Ein auswegloser Kampf setzt ein        Strophe:B 

        Ein lächerlicher Gewinn                  Strophe:E 

        Die Kriegserklärung                      Strophe:A 

 

8. Überlege dir, was die Menschen aus dem Gedicht lernen sollten! 
Kreuze die richtige Antwort an. 
Die Bienen sollten sich besser auf den Kampf vorbereiten  
Bei Krieg leiden alle: Hornissen und Bienen  
Bei einem Krieg unter Menschen gibt es keinen Sieger X 
Die Bienen sollten noch verbissener kämpfen lernen  
 

9. Was bedeutet die folgende Aussage? Kreuze richtig an. 
Die daheim gebliebnen Bienen kämpfen mit verbissnen Mienen 

a) Die Bienen kämpfen geschminkt. 
b) Die Bienen kämpfen so gut sie nur können 



 

Ziel: Gezielt Fragen aus dem Text beantworten 

Die Uhr ist weg! Moni ist in ihrem Zimmer und will gerade auf ihre Uhr 
schauen. Da bemerkt sie auf einmal, dass die Uhr weg ist. Sie sucht sie in ihrer 
Jackentasche. Aber dort findet sie sie nicht. Wo kann sie die Uhr nur gelassen 
haben? Sie versucht sich zu erinnern: Als sie vor der letzten Stunde zur 
Tennishalle gegangen ist, da war sie noch da; denn sie wäre beinahe zu spät 
gekommen, weil ihre Uhr etwas nachgeht. Dann in der Umkleidekabine hat sie die 
Uhr abgelegt. Sie spielt nicht gern mit ihrer Uhr am Arm Tennis. In der 
Mathestunde vorher jedenfalls, da hatte sie sie noch! Sie hat ganz bestimmt ein 
paar Mal auf die Uhr gesehen. Das macht sie in der Mathestunde immer. Und 
auch in der großen Pause hatte sie die Uhr noch; denn da hat Doro gefragt, wie 
spät es ist. Und heute Morgen im Schulbus? Ja, da gab es ein großes Gedränge. 
Ob sie sie da wohl verloren hat? Aber das kann ja nicht sein! Moni überlegt noch 
einmal genau: Vor dem Nachhauseweg hat sie sich am Kiosk des Hausmeisters 
noch ein Breze gekauft. Hat sie da noch einmal auf die Uhr geschaut? Sie weiß es 
nicht mehr. Auf einmal sagt sie: „Natürlich! Jetzt weiß ich es!"  

1. Lies den Text noch einmal genau durch. Wo könnte Moni ihre Uhr 
liegen gelassen haben? 

2. Moni erinnert sich an sieben Stellen, an denen sie die Uhr gelassen 
haben könnte. Schreibe die Stellen, über die Moni nachdenkt, der Reihe 
nach auf. Und schreibe dahinter: Die Uhr war noch da. Oder: Die Uhr war 
nicht mehr da. 

1.  Vor der letzten Stunde auf dem Weg zur Tennishalle ( Die Uhr war noch da) 
2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

6. ___________________________________________ 

7. _______________________________________ 

Sie hat ihre Uhr _____________________________ liegen gelassen. 



LÖSUNG 

Die Uhr ist weg! Moni ist in ihrem Zimmer und will gerade auf ihre Uhr 
schauen. Da bemerkt sie auf einmal, dass die Uhr weg ist. Sie sucht sie in ihrer 
Jackentasche. Aber dort findet sie sie nicht. Wo kann sie die Uhr nur gelassen 
haben? Sie versucht sich zu erinnern: Als sie vor der letzten Stunde zur 
Tennishalle gegangen ist, da war sie noch da; denn sie wäre beinahe zu spät 
gekommen, weil ihre Uhr etwas nachgeht. Dann in der Umkleidekabine hat sie die 
Uhr abgelegt. Sie spielt nicht gern mit ihrer Uhr am Arm Tennis. In der 
Mathestunde vorher jedenfalls, da hatte sie sie noch! Sie hat ganz bestimmt ein 
paar Mal auf die Uhr gesehen. Das macht sie in der Mathestunde immer. Und 
auch in der großen Pause hatte sie die Uhr noch; denn da hat Doro gefragt, wie 
spät es ist. Und heute Morgen im Schulbus? Ja, da gab es ein großes Gedränge. 
Ob sie sie da wohl verloren hat? Aber das kann ja nicht sein! Moni überlegt noch 
einmal genau: Vor dem Nachhauseweg hat sie sich am Kiosk des Hausmeisters 
noch ein Breze gekauft. Hat sie da noch einmal auf die Uhr geschaut? Sie weiß es 
nicht mehr. Auf einmal sagt sie: „Natürlich! Jetzt weiß ich es!"  

1. Lies den Text noch einmal genau durch. Wo könnte Moni ihre Uhr 
liegen gelassen haben? 

2. Moni erinnert sich an sieben Stellen, an denen sie die Uhr gelassen 
haben könnte. Schreibe die Stellen, über die Moni nachdenkt, der Reihe 
nach auf. Und schreibe dahinter: Die Uhr war noch da. Oder: Hier hat sie die 
Uhr vergessen. Oder: Die Uhr war nicht mehr da. 

1.Vor der letzten Stunde auf dem Weg zur Tennishalle (Die Uhr war noch da) 

2. In der Umkleidekabine (  Die Uhr war nicht mehr da ) 

3. In der Mathestunde vorher (  Die Uhr war noch da ) 

4. In der großen Pause ( Die Uhr war noch da  ) 

5. Heute Morgen im Schulbus ( Die Uhr war noch da  ) 

6. Vor dem Nachhauseweg am Kiosk ( Die Uhr war nicht mehr da  ) 

7. In der Jackentasche ( Die Uhr war nicht mehr da  ) 

Sie hat ihre Uhr am Kiosk beim Hausmeister liegen gelassen. 

 

 



 

Ziel: Ähnliche Texte vergleichend lesen und Informationen richtig zuordnen 
und ermitteln. 

1. Lies dir die beiden Steckbriefe aufmerksam durch. 

Bastian Schweinsteiger  

Nationalität: Deutschland  
Geburtstag: 01. August 1984 in Kolbermoor 
Sternzeichen: Löwe 
Größe: 1,81 Meter 
Gewicht: 77 Kilogramm 
Schuhgröße: 44 
Familienstand: ledig  
Schulabschluss: Mittlere Reife 
Hobbies: Fußball, Musik, Playstation spielen, Golf 
Spiel-Position: Mittelfeldspieler (offensiv) 
Lieblingsmusik: R'n'B 
Aktueller Verein: FC Bayern München 
 
Insider-Infos: 

 Die Stärken von Bastian Schweinsteiger liegen in seiner Technik. Seine 
extrem hohe Ballsicherheit gleicht Defizite in seiner Schnelligkeit aus. 
Des Weiteren hat neben seiner körperlichen Physik auch seine 
Schusskraft zugenommen. 
 Sein Spitzname ist "Schweini" 

  
 Sein etwas älterer Bruder Tobias spielt bei Bayern München II 
(Regionalliga) 
 Am 07. Dezember 2002 gab er sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. 
Beim 3:0 der Bayern gegen den VfB Stuttgart wurde er in der 82. 
Spielminute für Nico Kovac eingewechselt. 
 Sein erstes Bundesligator schoss er am13. September 2003. Beim VfL 
Wolfsburg verlor man dennoch 2:3. 
 In der Nationalmannschaft debütierte er am 06. Juni 2004 bei der 0:2-
Niederlage gegen Ungarn 
 Am liebsten hört er R'n'B-Musik. Er ist ein großer Fan von Usher. Auch 
gerne mag er Musik von 50 Cent und Justin Timberlake. 

  
 Sein vielleicht größtes Vorbild im Fußball ist der Franzose Zinedine 
Zidane. 
 



Zinedine Zidane 

Vollständiger Name: Zinédine Yazid Zidane 
Nationalität: Franzose /Algerier 
Geburtstag: 23. Juni 1972 in Marseille (Frankreich) 
Sternzeichen: Krebs 
Größe: 1,85 Meter 
Gewicht: 80 Kilogramm 
Familienstand: verheiratet mit Véronique 
                      (4 Söhne: Enzo, Luca, Théo und Elyaz) 
Spitzname: Zizou 
Augenfarbe: grün 
Hobbies: u.a. Tennis und Formel 1 
Spiel-Position: Mittelfeld (Spielmacher) 
Verein: nicht mehr aktiv 
 

Insider-Infos: 

 Seine Eltern sind Immigranten aus Algerien (Berber) 
 Seine Vorbilder sind Enzo Francescoli (Uruguay) und Michel Platini 
(Frankreich) 
 Zu seinen Lieblingsvereinen zählt Olympique Marseille. Als Kind war es 
sein Traum dort zu spielen. 
 Bei fast jedem offiziellen Auftritt ließ er während seiner aktiven Zeit 
seine Eltern und Freunde einfliegen 
 Er war einer der technisch besten Fußballer der Welt, wenn nicht der 
beste. 

  
 Mit 17 Jahren bestritt Zizou beim AS Cannes sein Erstligadebüt 
 1991 schoss er sein erstes Tor in der Division 1, dafür bekam er vom 
Präsidenten des AS Cannes, Alain Pedretti, einen Renault Clio 
geschenkt 
 Zum absoluten Weltstar wurde er bei der WM 1998 in Frankreich. Mit 
seinen beiden Kopfballtoren im Finale wurde er schließlich zum 
gekrönten König und stieg zum Nationalhelden auf.  
 Im Jahre 2001 wurde Zinedine Zidane von Real Madrid verpflichtet. 
Die damalige Ablösesumme von rund 72 Mio. Euro machte ihn zum 
teuersten Fußballer aller Zeiten. 
 Zizou wurde dreimal "Weltfußballer des Jahres" (1998, 2000 und 
2003) 
 Zu seinen besten Freunden zählt u.a. Ex-Teamkollege Christoph 
Dugarry (in Nationalmannschaft und Girondins Bordeaux) 
 Seinen dritten Sohn Enzo benannte er nach seinem Vorbild Enzo 
Francescoli 
 Nach der WM 2006 in Deutschland, beendete Zizou seine aktive 
Fußball-Karriere. Seine Familie steht nun im Mittelpunkt. 
Abgeschieden am Genfer See hält er Abstand zum Fußball. 



2. Ergänze die Tabelle 
 Zidane Schweinsteiger 
Nationalität   
Sternzeichen   
Größe   
Gewicht   
Spiel-Position   
Familienstand   
Hobbies   

 

3. Beantworte die folgenden Fragen zu Bastian Schweinsteiger 

-Worin liegen die Stärken von Schweinsteiger? 

-Wie heißt sein älterer Bruder? 

-Wann spielte Schweinsteiger zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga? 

-Gegen welche Mannschaft schoss er sein erstes Bundesligator? 

-Wann spielte er zum ersten Mal in der deutschen Nationalmannschaft? 

-Welche Musik hört er am liebsten? 

-Wer ist sein größtes Vorbild im Fußball? 

4. Was weißt du noch über Zinedine Zidane? 

-Woher stammen seine Eltern? 

-Wer sind seine größten fußballerischen Vorbilder? 

-Bei welchem Verein wollte er schon als kleines Kind spielen? 

-Wann bestritt Zinedine Zidane sein erstes Spiel in der Division 1? 

-Wodurch machte er sich selbst zum “gekrönten König“? 

-Wie oft war Zinedine Zidane Weltfußballer des Jahres? 

-Wann wechselte er zu Real Madrid? 

-Wie viel zahlten die Madrilenen an Ablöse für ihren Weltstar? 

 



5.Hier sind Informationen über die beiden Fußballer durcheinander geraten. 
Unterstreiche alle Informationen, die mit Bastian Schweinsteiger zu tun haben. 

Zum absoluten Weltstar wurde er bei der WM 1998 in Frankreich. 
Seine extrem hohe Ballsicherheit gleicht Defizite in seiner 
Schnelligkeit aus.  
Des Weiteren hat neben seiner körperlichen Physik auch seine 
Schusskraft zugenommen.  
Mit seinen beiden Kopfballtoren im Finale wurde er schließlich zum 
gekrönten König und stieg zum Nationalhelden auf.  
In der Nationalmannschaft debütierte er am 06. Juni 2004 bei der 
0:2-Niederlage gegen Ungarn. 
Im Jahre 2001 wurde er von Real Madrid verpflichtet.  
Die damalige Ablösesumme von rund 72 Mio. Euro machte ihn zum 
teuersten Fußballer aller Zeiten. 
 

Sein etwas älterer Bruder Tobias spielt bei Bayern München II 
(Regionalliga). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÖSUNG: 
Ergänze die Tabelle 

 Zidane Schweinsteiger 
Nationalität Franzose/ Algerien Deutscher 
Sternzeichen Krebs Löwe 
Größe 1,85 m 1,81 m 
Gewicht 80 kg 77 kg 
Spiel-Position Mittelfeld (Spielmacher) Mittelfeldspieler (offensiv) 
Familienstand verheiratet Ledig 
Hobbies Tennis und Formel 1 Fußball, Playstation, Golf 

3. Beantworte die folgenden Fragen zu Bastian Schweinsteiger 

-Worin liegen die Stärken von Schweinsteiger? 

Seine Stärken liegen in seiner Technik. Er hat eine hohe Ballsicherheit. 

-Wie heißt sein älterer Bruder? 

Sein älterer Bruder heißt Tobias. 

-Wann spielte Schweinsteiger zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga? 

Er spielte am 7. Dezember 2002 zum ersten Mal in der 1. Fußballbundesliga. 

-Gegen welche Mannschaft schoss er sein erstes Bundesligator? 

Sein erstes Tor schoss er gegen den VFL Wolfsburg. 

-Wann spielte er zum ersten Mal in der deutschen Nationalmannschaft? 

In der deutschen Nationalmannschaft spielte er zum ersten Mal am 6. Juni 2004. 

-Welche Musik hört er am liebsten? 

Am liebsten hört er R´n´B 

-Wer ist sein größtes Vorbild im Fußball? 

Sein größtes Vorbild ist Zinedine Zidane. 

4. Was weißt du noch über Zinedine Zidane? 

-Woher stammen seine Eltern? 

Seine Eltern stammen aus Algerien. 



-Wer sind seine größten fußballerischen Vorbilder? 

Seine größten Vorbilder sind Enzo Francescoli und Michel Platini. 

-Bei welchem Verein wollte er schon als kleines Kind spielen? 

Bei Olympique Marseille wollte er schon als Kind spielen. 

-Wann bestritt Zinedine Zidane sein erstes Spiel in der Division 1? 

Sein erstes Spiel in der Division1 machte er mit 17 Jahren. 

-Wodurch machte er sich selbst zum “gekrönten König“? 

Ihm gelangen bei der WM 1998 in Frankreich beide Kopfballtore im Finale. 

-Wie oft war Zinedine Zidane Weltfußballer des Jahres? 

Er wurde dreimal Weltfußballer des Jahres. 

-Wann wechselte er zu Real Madrid? 

Er wechselte 2001 zu Real Madrid. 

-Wie viel zahlten die Madrilenen an Ablöse für ihren Weltstar? 

Die Spanier zahlten für ihn rund 72 Mio. Ablöse. 

5.Hier sind Informationen über die beiden Fußballer durcheinander geraten. 
Unterstreiche alle Informationen, die mit Bastian Schweinsteiger zu tun haben. 

Zum absoluten Weltstar wurde er bei der WM 1998 in Frankreich. 
Seine extrem hohe Ballsicherheit gleicht Defizite in seiner Schnelligkeit aus.  
Des Weiteren hat neben seiner körperlichen Physik auch seine Schusskraft 
zugenommen.  
Mit seinen beiden Kopfballtoren im Finale wurde er schließlich zum gekrönten 
König und stieg zum Nationalhelden auf.  
In der Nationalmannschaft debütierte er am 06. Juni 2004 bei der 0:2-
Niederlage gegen Ungarn. 
Im Jahre 2001 wurde er von Real Madrid verpflichtet.  
Die damalige Ablösesumme von rund 72 Mio. Euro machte ihn zum teuersten 
Fußballer aller Zeiten. 
 

Sein etwas älterer Bruder Tobias spielt bei Bayern München II (Regionalliga). 
 
 



 
 
Ziel: Detaillierte Informationen entnehmen 
 

Sebastian Vettel wurde am 3. Juli 1987 in Heppenheim geboren. 
Aufgewachsen ist er mit zwei Schwestern und einen Bruder. Vettel 
wurde seit seinem siebten Lebensjahr, zunächst von seinem Vater, 
intensiv im Motorsport gefördert. Erste Erfolge feierte er hier im 
Kartsport. 2003 stieg er in den Formelsport auf, wo er für Eifelland 
Racing in der deutschen Formel BMW startete. Im ersten Jahr 
gewann er den Vizetitel; bereits 2004 wurde er mit dem Team Mücke 
Motorsport Gewinner des Meistertitels der deutschen Formel BMW. 
Zugleich stellte er mit 18 Siegen in 20 Rennen einen neuen Rekord 
auf. Mit Mücke wechselte er 2005 in die Formel-3-Euroserie, mit 
denen er Fünfter der Gesamtwertung wurde. 
Ab 2006 startete er in der Formel-3-Euroserie für den französi-
schen Rennstall ASM Formule 3, wo er mit vier Siegen Vizemeister 
wurde. Indes erhielt er auch einen Testfahrervertrag des BMW 
Sauber F1 Teams. Im selben Jahr 2006 beendete er die Schule mit 
Abitur. In der Saison 2007 war Vettel zunächst als Test- und 
Ersatzfahrer für das BMW Sauber F1 Team tätig. Als Ersatzfahrer 
für den ausgefallenen Robert Kubica feierte Vettel zum Großen Preis 
der USA in Indianapolis am 17. Juni 2007 sein Debüt in der Formel 1. 
Er erzielte den achten Platz und gewann damit seinen ersten WM-
Punkt. Zum Grand Prix von Ungarn 2007 wechselte Vettel für den 
Rest der Saison zu Toro Rosso. 
Am 13. September 2008 erzielte Vettel beim Qualifying für den 
Großen Preis von Italien in Monza seine erste Pole-Position. Damit 
wurde er, im Alter von 21 Jahren und 73 Tagen, der jüngste Fahrer 
auf dem ersten Startplatz. Im Rennen erzielte Vettel den ersten 



Sieg seiner Karriere, der ihn zum bisher jüngsten Formel-1-Grand-
Prix-Sieger machte. Die Saison `08 beendete er mit 35 Punkten auf 
dem achten Platz der Fahrerwertung. Ab 2009 startete Vettel im 
Toro-Rosso-Schwesterteam Red Bull Racing, als Team-Kollege von 
Mark Webber. Mit seinen Sieg beim Saisonfinale in Abu Dhabi wurde 
Sebastian Vettel Vizeweltmeister vor Rubens Barrichello. 
In Jahr 2010 gewann Sebastian Vettel mit 256 Punkten und 5 Grand-
Prix-Siegen die Fahrerwertung und Konstrukteurswertung der 
Formel 1 Weltmeisterschaft mit Red Bull Racing. Mit dem 
Titelgewinn wurde Vettel zugleich, im Alter von 23 Jahren und 134 
Tagen, jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte. Er startete 
in der Saison 2010, mit zehn erzielten Pole-Positions, bei über der 
Hälfte aller Rennen von der ersten Position. 2011 wurde Vettel mit 10 
Grand-Prix-Siegen und 349 WM-Punkten erneut Gewinner der 
Weltmeisterschaft und zugleich jüngster Doppelweltmeister. Weiter 
wurde das Team Red Bull Racing erneut Gewinner der Konstruk-
teurswertung. 

Suche die Antworten zu den Fragen und halte sie in Stichpunkten fest. 
1. Wann wurde Sebastian Vettel geboren? 
2. Wie viele Geschwister hat er? 
3. In welcher Sportart feierte Vettel seine ersten Erfolge? 
4. Wann wurde Vettel Meister in der deutschen Formel BMW? 
5. Wo und in welchem Rennstall startete er ab 2006? 
6. In welcher Funktion war Vettel in der Saison 2007 für das BMW Sauber F1 

Team tätig? 
7. Auf welchem Kurs feierte Vettel sein Formel-1-Debüt? 
8. Wann erzielte Vettel seine erste Pole-Position? 
9. In welchem Rennen erzielte Vettel seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Formel 

1? 
10. In welchem Team startete Vettel ab der Saison 2009? 
11. Wer war sein Team-Kollege im Toro-Rosso-Schwesternteam? 
12. Welchen Platz belegte Vettel beim Rennen in Abu Dhabi? 
13. Welche Wertungen gewann das Red- Bull- Racing –Team 2010? 
14. Wie viele Grand-Prix-Siege fuhr Vettel in der Saison 2010 für sein Team ein? 

 

 



LÖSUNG 
Suche die Antworten zu den Fragen und halte sie in Stichpunkten fest. 

1. Wann wurde Sebastian Vettel geboren? 
Sebastian Vettel wurde am 3. Juli 1987 geboren 

2. Wie viele Geschwister hat er? 
Er hat drei Geschwister. 

3. In welcher Sportart feierte Vettel seine ersten Erfolge? 
Erste Erfolge feierte er im Kartsport 

4. Wann wurde Vettel Meister in der deutschen Formel BMW? 
2004 wurde er Gewinner des Meistertitels der deutschen Formel BMW. 

5. Wo und in welchem Rennstall startete er ab 2006? 
Ab 2006 startete er in der Formel-3-Euroserie für den französischen 
Rennstall ASM Formule 3 

6. In welcher Funktion war Vettel in der Saison 2007 für das BMW Sauber F1 
Team tätig? 
In der Saison 2007 war Vettel als Test- und Ersatzfahrer für das BMW 
Sauber F1 Team tätig. 

7. Auf welchem Kurs feierte Vettel sein Formel-1-Debüt? 
Vettel feierte in Indianapolis sein Debüt in der Formel 1 

8. Wann erzielte Vettel seine erste Pole-Position? 
Am 13. September 2008 erzielte Vettel seine erste Pole-Position 

9. In welchem Rennen erzielte Vettel seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Formel 
1? 
Beim Großen Preis von Monza in Italien erzielte Vettel seinen ersten 
Grand-Prix-Sieg. 

10. In welchem Team startete Vettel ab der Saison 2009? 
Ab 2009 startete Vettel im Toro-Rosso-Schwesterteam Red Bull Racing 

11. Wer war sein Team-Kollege im Toro-Rosso-Schwesternteam? 
Sein Team-Kollege war Mark Webber. 

12. Welchen Platz belegte Vettel beim Rennen in Abu Dhabi? 
Er belegte den ersten Platz 

13. Welche Wertungen gewann das Red- Bull- Racing –Team 2010? 
Die Fahrerwertung und Konstrukteurswertung der Formel 1 
Weltmeisterschaft wurden gewonnen. 

14. Wie viele Grand-Prix-Siege fuhr Vettel in der Saison 2010 für sein Team ein? 
2010 holte Vettel 5 Grand-Prix-Siege für sein Team. 



 

Ziel: Wichtige Informationen aus dem Kontext erschließen und mit eigenen 
Worten festhalten und Schlussfolgerungen ziehen. 

A. Lies dir den Text aufmerksam durch. 
Der Schmuggler  

Tony Flair war ein Zollbeamter. Er arbeitete in Backwood, einer kleinen 
Grenzstadt. Für Tony gab es dort nicht viel zu tun. Es war kein abwechs-
lungsreicher Job. Die Straße war sehr ruhig und es gab rund herum keine 
Touristen. Nur einige wenige LKWs überquerten die Grenze. Und Tony 
kannte die Fahrer gut. Einer der Fahrer war Sam Dipper, ein alter Mann mit 
einem ziemlich neuen und teuren LKW. Gewöhnlich kam er Freitagmorgen. 
Sein LKW war immer leer. Tony wunderte sich darüber. Er wurde miss-
trauisch und eines Tages befragte er Dipper zu seinem Job. Dipper lachte, 
und dann sagte er: „Ich bin ein Schmuggler.“ Zu diesem Zeitpunkt durch-
suchte Tony den LKW sehr gründlich, aber er fand nichts. Tony begann 
sogar, den alten Mann Schmuggler zu nennen. „Hey, Herr Schmuggler.“ 
grüßte er ihn fortan. „Nichts zu verzollen?“ Sam Dipper antwortete: „Weißt du 
nicht, dass Schmuggler nie etwas verzollen?“  Und dann lachten beide. 

Letztes Jahr ging Tony in den Ruhestand. Als er Sam das erzählte, ant-
wortete der: „Nun, ich werde mich auch zur Ruhe setzen. Ich habe durch das 
Schmuggeln all die Jahre über gutes Geld gemacht.“  

Antworte 
1. Richtig oder falsch? 

 Tony Flair war Zollbeamter. 

 Tony´s Arbeit war sehr interessant. 

 Tony traf auf viele Touristen. 
2. Worüber wunderte sich Tony Flair? 



3. Warum hat Tony Flair der Aussage Sam Dippers –er sei ein 
Schmuggler- keinen Glauben geschenkt? 
 
B. Lies weiter. 
Als Tony einige Tage auf Babalu Island verbrachte, traf er Sam Dipper 
wieder. Sam hielt sich in einem Luxushotel auf. Er saß am Pool und 
genoss den Champagner. Als Tony ihn sah, ging er zu ihm hinüber. 

Tony: Hallo, alter Schmuggler! 
Sam: Einen schönen Nachmittag, Officer. Oh, nimm einen Drink mit mir. Du 
bist doch nicht meh rim  Dienst? Oder? 
Tony:  Nein. Ich hab´ oft deinen LKW durchsucht. 
Sam:.... aber du hast nie etwas gefunden! 
Tony:  Nein. Kann ich dich etwas fragen? 
Sam:  Natürlich, kannst du. 
Tony:  Warst du wirklich ein Schmuggler? 
Sam:  Sicher war ich einer. 
Tony:  Aber…Der LKW war immer leer. Was hast du geschmuggelt? 
Sam: _______ 

C. WAS hat Sam Dipper geschmuggelt, ohne entdeckt zu werden?  
Er hat ___________________________________ geschmuggelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÖSUNGEN 

4. Richtig oder falsch? 

 Tony Flair war Zollbeamter.                  (richtig) 

 Tony´s Arbeit war sehr interessant.      (falsch) 

 Tony traf auf viele Touristen.                (falsch) 
5. Worüber wunderte sich Tony Flair?  

Er wunderte sich darüber, dass Sam Dippers LKWs immer 
ganz leer waren. 

6. Warum hat Tony Flair der Aussage Sam Dippers –er sei ein Schmuggler- 
keinen Glauben geschenkt? 
Er hat Sam Dipper nicht geglaubt, weil er trotz 
aufmerksamen Suchens nichts Auffälliges in dessen LKWs 
entdecken konnte. 

 

Er hat nagelneue LKWs geschmuggelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziel: Den logischen Zusammenhang von Einzelinformationen herstellen und 
Begriffe ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Warum war ein Spanier 1540 in den amerikanischen Westen 
aufgebrochen? 

2. Im Text steht „Dabei sahen die Indianer zum ersten Mal 
merkwürdige Tiere, die Lasten trugen“. Welche Tiere sahen die 
Indianer? 

3. Warum hielten die Indianer diese Tiere für eine große 
Hunderasse? 
 

ERGÄNZE DIE FEHLENDEN WÖRTER. 

1540 war ein ________ mit vielen Männern auf der Suche nach Gold 
in den amerikanischen ______ vorgedrungen. Dabei sahen die 
Indianer zum ersten Mal merkwürdige Tiere, die Lasten trugen. 
Diese Aufgabe hatten bei den Indianern die ______. Deshalb hielten 
die Indianer diese fremden Tiere für eine überaus große 
__________. Bei einem ________ lief den Spaniern ein Teil ihrer 
Herde davon. Der Grundstock für die späteren ____________ des 
Westens war gelegt.  
 

Die neue Welt der Indianer 

1540 war ein Spanier mit vielen Männern auf der Suche nach Gold in den 
amerikanischen Westen vorgedrungen. Dabei sahen die Indianer zum ersten 
Mal merkwürdige Tiere, die Lasten trugen. Diese Aufgabe hatten bei den 
Indianern die Hunde. Deshalb hielten die Indianer diese fremden Tiere für 
eine überaus große Hunderasse. Bei einem Gewitter lief den Spaniern ein 
Teil ihrer Herde davon. Der Grundstock für die späteren Mustangherden 
des Westens war gelegt.  



LÖSUNG 

1. Warum war ein Spanier 1540 in den amerikanischen Westen 
aufgebrochen? 
Der Spanier war auf der Suche nach Gold. 

2. Im Text steht „Dabei sahen die Indianer zum ersten Mal 
merkwürdige Tiere, die Lasten trugen“. Welche Tiere sahen 
die Indianer? 
Die Indianer sahen zum ersten Male (Wild)-Pferde. 

3. Warum hielten die Indianer diese Tiere für eine große 
Hunderasse? 
Die Indianer hielten diese Tiere für große Hunde, weil 
bei ihnen selbst Hunde die Aufgabe hatten, große Lasten 
zu schleppen und ihnen Pferde bislang unbekannt waren. 
 

ERGÄNZE DIE FEHLENDEN WÖRTER. 

1540 war ein SPANIER  mit vielen Männern auf der Suche nach Gold 
in den amerikanischen WESTEN vorgedrungen. Dabei sahen die 
Indianer zum ersten Mal merkwürdige Tiere, die Lasten trugen. 
Diese Aufgabe hatten bei den Indianern die HUNDE. Deshalb hielten 
die Indianer diese fremden Tiere für eine überaus große 
HUNDERASSE. Bei einem GEWITTER lief den Spaniern ein Teil 
ihrer Herde davon. Der Grundstock für die späteren MUSTANG-
HERDEN des Westens war gelegt.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Ziel: Ähnliche Texte vergleichen und Informationen korrigieren. 

1. Lies den folgenden Text einmal durch. 

Zehn Tonnen Sirup haben am Freitagmorgen auf der A94 zu langen 
Staus geführt. Nach Aussage der Polizei war der Fahrer eines 
Lastwagengespanns gegen 7.00 Uhr mit seinem Fahrzeug ins 
Schleudern geraten. Der Anhänger kippte um und drückte dabei 
einen PKW gegen die Mittelleitplanke. Die Ladung Sirup ergoss sich 
wie ein riesiger roter Bach über die Autobahn. Verletzt wurde 
niemand. Als Ursache nimmt die Polizei an, dass der angetrunkene 
Fahrer des Transporters kurz am Lenkrad eingenickt war. 
 
2. Welche der folgenden Aussagen trifft auf den Text zu? 
a) Ein Lastwagengespann voller Sirup hat auf der B8  einen Stau verursacht.  
b) Der Lastwagen ist umgekippt. 
c) Der Sirup ergoss sich auf die Spaziergänger neben der Bundesstraße.  
d) Der Beifahrer hat den Sirup aufgeputzt. 
e) Der Fahrer des LKW war angetrunken. 
f) Der Fahrer des Lastwagens wurde durch sein Handy abgelenkt.. 
 
3. Decke jetzt die Zeitungsmeldung oben ab und lies den folgenden Text.  
Es ist derselbe- aber nur fast! Kannst du herausfinden, was hier anders ist? 
Zehn Tonnen Sirup haben am Dienstagmorgen auf der A12 zu langen 
Staus geführt. Nach Darstellung der Polizei war der Fahrer eines 
Lastwagengespanns gegen Abend mit seinem Fahrzeug ins 
Schleudern geraten. Der Lastwagen kippte um und drückte dabei 
einen PKW über die Seitenbegrenzung der Fahrbahn. Die Ladung 
Beton verteilte sich wie ein riesiger roter Haufen über die 
Autobahn. Verletzt wurde der Beifahrer. Als Ursache nimmt die 
Polizei an, dass der angetrunkene Fahrer des Transporters kurz am 
Lenkrad eingenickt war. 
 
4. Jetzt vergleiche die beiden Texte  genau! Der zweite enthält einige Fehler. 
Welche sind es? Unterstreiche sie im Text 2. 



LÖSUNGEN: 

Welche der folgenden Aussagen trifft auf den Text zu? 
a) Ein Lastwagengespann voller Sirup hat auf der B8  einen Stau 
verursacht. (falsch) 
b) Der Lastwagen ist umgekippt. (richtig) 
c) Der Sirup ergoss sich auf die Spaziergänger neben der 
Bundesstraße. (falsch) 
d) Der Beifahrer hat den Sirup aufgeputzt. (falsch) 
e) Der Fahrer des LKW war angetrunken. (richtig) 
f) Der Fahrer des Lastwagens wurde durch sein Handy abgelenkt.. 
(falsch) 
 
Decke jetzt die Zeitungsmeldung oben ab und lies den folgenden 
Text.  Es ist derselbe- aber nur fast! Kannst du herausfinden, was 
hier anders ist? 
 
Zehn Tonnen Sirup haben am Dienstagmorgen auf der A12 
zu langen Staus geführt. Nach Darstellung der Polizei war 
der Fahrer eines Lastwagengespanns gegen Abend mit 
seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Der Lastwagen 
kippte um und drückte dabei einen PKW über die 
Seitenbegrenzung der Fahrbahn. Die Ladung Beton 
verteilte sich wie riesiger roter Haufen über die Autobahn. 
Verletzt wurde der Beifahrer. Als Ursache nimmt die 
Polizei an, dass der angetrunkene Fahrer des Transporters 
kurz am Lenkrad eingenickt war. 
 
 

 

 

 



 

Ziel: Texte entflechten und vergleichen 

Fußball und Formel 1 –ein Durcheinander 

Hier sind zwei Berichte völlig durcheinander geraten. Welche Zeilen gehören 
zum Fußball-Bericht und welche zum Formel 1- Bericht. Markiere den 
Fußball-Bericht in gelber Farbe. 

Der Schlussmann des Hamburger SV –Rene Adler- konnte dem 
Zuschauer nur leidtun. Sebastian Vettel wird nach toller Aufholjagd 
in Abu Dhabi Dritter und verteidigt seine WM-Führung. Zwar konnte 
er seine Hamburger in einigen Szenen vor noch größerem Schaden 
bewahren, bei einigen Aktionen aber sah er nicht souverän aus. 
Besonders beim zweiten Gegentor durch Thomas Müller waren die 
Kritiker zur Stelle. Beim Kunstschuss des Münchners von der Torlinie 
an ihm vorbei ins Netz sah Adler nicht besonders glücklich aus. Der 
25-jährige Vettel hatte sich aus der Boxengasse mit insgesamt 30 
Überholmanövern durchs Feld nach vorn gekämpft. Bei den weiteren 
Treffern durch Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger hingegen 
hatte er keine Abwehrmöglichkeit. Am Ende fehlten dem Red-Bull-
Piloten nur 4,1 Sekunden zum fünften Sieg in Folge. Dennoch hat er 
den WM-Titel bei zehn Punkten Vorsprung auf seinen großen Rivalen 
Fernando Alonso in der eigenen Hand. Hätte Adler nicht noch sehr 
gute Szenen gehabt, die Münchner hätten ein Torfestival 
veranstalten können. Gewinnt Vettel sein 100. Rennen in Austin und 
Alonso wird nur Fünfter, ist der Titel schon vor dem letzten Rennen 
und Sao Paulo sicher. Besonders in der Rückwärtsbewegung zeigten 
die Hanseaten große Schwächen. Auch Finks Taktik, Rafael van der 
Vaart zentral im Sturm aufzubieten, ging nicht auf. Das ganz große 
Happyend sollte Vettel noch bevorstehen. 



LÖSUNG: 

Der Schlussmann des Hamburger SV –Rene Adler- konnte 
dem Zuschauer nur leidtun. Sebastian Vettel wird nach 
toller Aufholjagd in Abu Dhabi Dritter und verteidigt seine 
WM-Führung. Zwar konnte er seine Hamburger in einigen 
Szenen vor noch größerem Schaden bewahren, bei einigen 
Aktionen aber sah er nicht souverän aus. Besonders beim 
zweiten Gegentor durch Thomas Müller waren die Kritiker 
zur Stelle. Beim Kunstschuss des Münchners von der Torlinie 
an ihm vorbei ins Netz sah Adler nicht besonders glücklich 
aus. Der 25-jährige Vettel hatte sich aus der Boxengasse 
mit insgesamt 30 Überholmanövern durchs Feld nach vorn 
gekämpft. Bei den weiteren Treffern durch Toni Kroos und 
Bastian Schweinsteiger hingegen hatte er keine Abwehr-
möglichkeit. Am Ende fehlten dem Red-Bull-Piloten nur 4,1 
Sekunden zum fünften Sieg in Folge. Dennoch hat er den 
WM-Titel bei zehn Punkten Vorsprung auf seinen großen 
Rivalen Fernando Alonso in der eigenen Hand. Hätte Adler 
nicht noch sehr gute Szenen gehabt, die Münchner hätten 
ein Torfestival veranstalten können. Gewinnt Vettel sein 
100. Rennen in Austin und Alonso wird nur Fünfter, ist der 
Titel schon vor dem letzten Rennen und Sao Paulo sicher. 
Besonders in der Rückwärtsbewegung zeigten die Hanseaten 
große Schwächen. Auch Finks Taktik, Rafael van der Vaart 
zentral im Sturm aufzubieten, ging nicht auf. Das ganz große 
Happyend sollte Vettel noch bevorstehen. 

Lies zuerst den Fußball-Bericht laut vor, dann den Formel 1-Bericht. 



 

Ziel: Schlüsselwörter aufgrund von Fragen zum Gelesenen finden 

Auch in Mathematik musst du immer wieder Text- und Sachaufgaben lösen. Dazu 
ist es notwendig, dass du den Text der Aufgabe verstehst, um mit den 
gegebenen Zahlen und Maßen rechnen zu können. Lesen ist also auch in diesem 
Fach eine wichtige Voraussetzung für den Lösungsweg und die Gewinnung eines 
richtigen Ergebnisses. 

-Lies dir die Textaufgabe ein- bis zweimal in aller Ruhe durch. 

Moni spart auf eine neue Jeans, die 90€ kostet und eine 
Jeansjacke, die sie für 75€ im Jeans-Geschäft gesehen hat. 
Sie hat schon 65€ angespart und von den Großeltern zum 
Geburtstag 50€ bekommen. Ihre Eltern steuern auch noch 
30€ bei. Monis ältere Schwester Dorothea, die bereits ihr 
eigenes Geld verdient, will noch den Rest drauflegen, sollte 
das Geld noch nicht ausreichen. 
 

-Wie müsste die Frage zur Aufgabe lauten? Notiere sie. 

-Markiere in der Textaufgabe, welche Sachen Moni kaufen möchte 
und wie teuer diese jeweils sind (in Blau). 

-Unterstreiche (in Gelb), wie viel Moni gespart hat, wie viel Euro sie 
von den Großeltern und den Eltern bekommt. 

-Jetzt weißt du 1) wie viel Geld sie aufbringen muss und 

                         2) wie viel Geld sie von den Großeltern und Eltern 
bekommt. 

-Wie kannst du ausrechnen, wie viel Geld Moni noch von ihrer 
Schwester erhalten muss, um sich Jeans und Jeansjacke leisten zu 
können? 



LÖSUNG: 

Wie viel Geld legt Monis Schwester Dorothea noch drauf? 

Moni spart auf eine neue Jeans, die 90€ kostet und 
eine Jeansjacke, die sie für 75€ im Jeans-Geschäft 
gesehen hat. Sie hat schon 65€ angespart und von 
den Großeltern zum Geburtstag 50€ bekommen. Ihre 
Eltern steuern auch noch 30€ bei. Monis ältere 
Schwester Dorothea, die bereits ihr eigenes Geld 
verdient, will noch den Rest drauflegen, sollte das 
Geld noch nicht ausreichen. 
 

Jeans  + Jeansjacke                 Moni    Eltern   Großeltern 

90€                75€    65€   +  30€   +   50€ 

 

        165€              145€ 

 

     165 € =           +            145 € 

    Moni 

Antwort: Dorothea legt noch 20 € drauf. 

 

 

 

 

20€
€ 



 

Ziel: Unvollständige Wörter ergänzen und genau lesen 

1. Bei dieser Kurzgeschichte fehlen Teile der Schrift. Versuche, die 
Kurzgeschichte  trotzdem zu lesen. 

Die Klasse schreit, kreischt, tobt. Rolf kniet auf dem Boden des 
Klassenzimmers, unbeweglich, erstarrt. Quer zwischen den 
zusammengepressten Lippen steckt ein grüner Bleistift. Die Augen weit 
aufgerissen, schaut er verwirrt in die Gesichter seiner Peiniger, unbarmherzige 
Gesichter, vom Lachen fratzenhaft verzerrt.  
 
Was wollen sie von mir? Immer nur von mir? Ich habe ihnen doch 
nichts getan, nichts getan, habe ich ihnen was getan? –  
Den Bleistift, hat Jürgen, der Klassensprecher, gesagt, hat ihn 
hingeschmissen mitten ins Zimmer, hol ihn. Er ist unter eine Bank gerollt. 
Zwischen zerknülltem Papier, Schmutz, Brotresten liegen geblieben. Hol ihn, 
aber nicht mit den Händen, du bist ein Hund, Rolf fass! –  
Und er hat´s getan, ist gekrochen wie ein Hund, hat den Ekel überwunden, den 
Stift mit dem Mund geholt, Staub und Krümel auf den Lippen. Wenn ich es 
nicht mache, schlagen sie mich wieder zusammen wie vorige Woche. Die Hose 
war zerrissen, die Nase hat geblutet, die Mutter hat getobt. Diese Woche habe 
ich kein Taschengeld bekommen. 
Warum hilft mir keiner, warum sind alle gegen mich?  
Die Mutter? Auch die Mutter. Wehr dich doch, sagt die Mutter, schlag zurück, 
sagt sie, lass dir nichts gefallen, nichts gefallen, nimm dir ein Beispiel an 
deinem Bruder, das ist ein Kerl! Ein Beispiel, ein Kerl, nichts gefallen ... Dass 
du mir Punkt fünf zu Hause bist, wo hast du dich wieder herumgetrieben, kein 
Verlass auf dich, genau wie dein Vater, der hat auch nichts getaugt, kein 
Verlass. Ich werd´ dir´s schon zeigen, einen anständigen Menschen mach´ ich 
aus dir, kein Taschengeld, dein Bruder ist ganz anders, Hausarrest. 
Ja, der Vater, wenn er hier wäre, er würde mir helfen. Wie sieht er eigentlich 
aus? Er ist lange fort. Von Unterschlagung ist die Rede gewesen damals, von 
untertauchen. Die Großmutter soll einmal einen Brief gekriegt haben, aber 
fragen kann ich ja nicht, das habe ich einmal ... nein, das nicht. Vielleicht finde 
ich den Brief. Ich werde suchen. Heimlich. Und dann fahre ich zum Vater 
... 
 



Die Tür des Klassenzimmers wird aufgerissen. Der Lehrer kommt, er hat das 
Gekreische gehört. Endlich der Lehrer. Er wird mir helfen. Ich werde ihm alles 
sagen. Später, wenn es die anderen nicht sehen, werde ich es ihm sagen, von 
Jürgen und den anderen - vielleicht auch vom Vater, dass ich zum Vater fahren 
werde. Er wird mir helfen ... 
 
Rolf kniet immer noch auf dem Boden, den Bleistift zwischen den Lippen. Was 
machst du da unten? Was soll der Blödsinn, von allen guten Geistern 
verlassen, den Hanswurst spielen, soweit kommt´s noch, was Besseres hast 
du wohl nicht zu tun? 
Was Besseres? Was Besseres tun?  
Der Lehrer. Ihm alles erzählen. Alle sind gegen mich. Der Lehrer? Auch 
der Lehrer. 
 

2. Jetzt kannst du noch einmal überprüfen, ob du alle Wörter richtig ersetzt 
hast beim Lesen. Lies den Text noch einmal laut vor. 

 
NICHTS BESSERES ZU TUN 
Die Klasse schreit, kreischt, tobt. Rolf kniet auf dem Boden des 
Klassenzimmers, unbeweglich, erstarrt. Quer zwischen den 
zusammengepressten Lippen steckt ein grüner Bleistift. Die Augen weit 
aufgerissen, schaut er verwirrt in die Gesichter seiner Peiniger, 
unbarmherzige Gesichter, vom Lachen fratzenhaft verzerrt. 
 
Was wollen sie von mir? Immer nur von mir? Ich habe ihnen doch nichts 
getan, nichts getan, habe ich ihnen was getan? –  
Den Bleistift, hat Jürgen, der Klassensprecher, gesagt, hat ihn 
hingeschmissen mitten ins Zimmer, hol ihn. Er ist unter eine Bank gerollt. 
Zwischen zerknülltem Papier, Schmutz, Brotresten liegen geblieben. Hol 
ihn, aber nicht mit den Händen, du bist ein Hund, Rolf fass! –  
Und er hat´s getan, ist gekrochen wie ein Hund, hat den Ekel 
überwunden, den Stift mit dem Mund geholt, Staub und Krümel auf den 
Lippen. Wenn ich es nicht mache, schlagen sie mich wieder zusammen 
wie vorige Woche. Die Hose war zerrissen, die Nase hat geblutet, die 
Mutter hat getobt. Diese Woche habe ich kein Taschengeld bekommen. 
Warum hilft mir keiner, warum sind alle gegen mich?  
Die Mutter? Auch die Mutter. Wehr dich doch, sagt die Mutter, schlag 
zurück, sagt sie, lass dir nichts gefallen, nichts gefallen, nimm dir ein 
Beispiel an deinem Bruder, das ist ein Kerl! Ein Beispiel, ein Kerl, nichts 

 



gefallen ... Dass du mir Punkt fünf zu Hause bist, wo hast du dich wieder 
herumgetrieben, kein Verlass auf dich, genau wie dein Vater, der hat 
auch nichts getaugt, kein Verlass. Ich werd´ dir´s schon zeigen, einen 
anständigen Menschen mach´ ich aus dir, kein Taschengeld, dein Bruder 
ist ganz anders, Hausarrest. 
Ja, der Vater, wenn er hier wäre, er würde mir helfen. Wie sieht er 
eigentlich aus? Er ist lange fort. Von Unterschlagung ist die Rede 
gewesen damals, von untertauchen. Die Großmutter soll einmal einen 
Brief gekriegt haben, aber fragen kann ich ja nicht, das habe ich einmal 
... nein, das nicht. Vielleicht finde ich den Brief. Ich werde suchen. 
Heimlich. Und dann fahre ich zum Vater ... 
 
Die Tür des Klassenzimmers wird aufgerissen. Der Lehrer kommt, er hat 
das Gekreische gehört. Endlich der Lehrer. Er wird mir helfen. Ich werde 
ihm alles sagen. Später, wenn es die anderen nicht sehen, werde ich es 
ihm sagen, von Jürgen und den anderen - vielleicht auch vom Vater, 
dass ich zum Vater fahren werde. Er wird mir helfen ... 
 
Rolf kniet immer noch auf dem Boden, den Bleistift zwischen den Lippen. 
Was machst du da unten? Was soll der Blödsinn, von allen guten 
Geistern verlassen, den Hanswurst spielen, soweit kommt´s noch, was 
Besseres hast du wohl nicht zu tun? 
Was Besseres? Was Besseres tun?  
Der Lehrer. Ihm alles erzählen. Alle sind gegen mich. Der Lehrer? Auch 
der Lehrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Ziel: Eine Stolpergeschichte sinngetreu vorlesen 
1. Hier hat beim Abtippen des Erzählgedichts jemand immer 
wieder auf die falsche Taste gedrückt. Lies die Geschichte 
trotzdem. Du kannst es! 

1. Miezel, ein% schlaue Katze, 
  Molli, ein begabter Hund, 
  Wohnh%ft an demselben Pl%tze, 
  Hassten sich aus Herzensgrund. 

 
2.  Schon der Au%druck ihren Mienen 

Bei gesträu%ter Haarfrisur 
Zeigte deutlich: Zwischen ihne% 
Ist von Lie%e keine Sp%r. 

 
3.  D%ch wenn Miezel in dem Bau%e, 

Wo sie meistens hi% entwich, 
%riedlich dasitzt wie im %raume, 
%ann ist Molli außer %ich. 

 
4.  %eide lebten in der %cheune, 

Die gefüllt mit %rischem He%. 
%lle beide hatten Kleine, 
Molli zwei und Miezel %rei. 

 
5.  Einst %ur Jagd ging Miezel wiede% 

%uf das Feld. %a macht es bum. 
Der %err Förste% schoss sie %ieder, 
%hre Lebenszeit ist %m. 

 



6.  Oh, %ie jä%merlich miaute% 
Die %r%% Kinderchen daheim. 
Molli eilt, sie zu bes%%auen, 
Und ihr He%% geht aus dem Lei%. 

 
7.  U%d sie trägt sie kurz %%tschlossen 

Zu der eignen Lagersta%%, 
Wo sie nu%mehr fünf Geno%%en 
An der Bru%% zu Ga%te hat. 

 
8.  M%%sch mit traurigem Gesi%%te, 

Sprich nicht nur von Leid und Str%%t! 
Selbst in Brehms Nat%%geschichte  
Find%% sich Barmherz%%keit. 

 
2.Jetzt kannst du das vollständige Gedicht sicher noch einmal 
sehr gut lesen. 

    Miezel, eine schlaue Katze, 
  Molli, ein begabter Hund, 
  Wohnhaft an demselben Platze, 
  Hassten sich aus Herzensgrund. 

 
 Schon der Ausdruck ihren Mienen 
Bei gesträubter Haarfrisur 
Zeigte deutlich: Zwischen ihnen 
Ist von Liebe keine Spur. 

 
 Doch wenn Miezel in dem Baume, 
Wo sie meistens hin entwich, 
Friedlich dasitzt wie im Traume, 
Dann ist Molli außer sich. 

 



 Beide lebten in der Scheune, 
Die gefüllt mit frischem Heu. 
Alle beide hatten Kleine, 
Molli zwei und Miezel drei. 

 
 Einst zur Jagd ging Miezel wieder 
Auf das Feld. Da macht es bum. 
Der Herr Förster schoss sie nieder, 
Ihre Lebenszeit ist um. 

 
     Oh, wie jämmerlich miauten 

Die drei Kinderchen daheim. 
Molli eilt, sie zu beschauen, 
Und ihr Herz geht aus dem Leim. 

 
 Und sie trägt sie kurz entschlossen 
Zu der eignen Lagerstatt, 
Wo sie nunmehr fünf Genossen 
An der Brust zu Gaste hat. 

 
  Mensch mit traurigem Gesichte, 
Sprich nicht nur von Leid und Streit! 
Selbst in Brehms Naturgeschichte  
Findet sich Barmherzigkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ziel: Satzteile sinngemäß ergänzen und deutlich lesen 

1. Ergänze die Lückensätze mit den Satzteilen unten und lies 
den Text erst leise, dann laut vor. 

 

Alle Eisbären sind weiß _________. Weit und breit istnichts: 
Kein Baum, kein Strauch, ________, und auch das ist aus 
Eis und Schnee gebaut. Kein Wunder, dass es so einem 
Eisbären ab und zu langweilig wird. Dann macht er sich 
______. Tagelang tapst er ______weiße Flächen. Wohin er 
auch schaut: Alles ringsum ist weiß. Doch irgendwann 
richtet sich ______. Er hat einen schwarzen Punkt gesehen! 
 
1 und sie leben in Eis und Schnee 
2 über endlos weite 
3 höchstens ein Eskimohaus 
4 auf den Weg 
5 der Eisbär plötzlich auf 

2. Ergänze die restlichen Lückensätze mit den Satzteilen unten 
und lies den Text erst leise, dann wieder laut vor. 

 

Der Eisbär läuft, läuft, der schwarze Punkt kommt immer 
näher, er wird größer. ________ endlich einer Eisbärin 
gegenüber. Die beiden brüllen _____. Sie heben _____und 
legen sie einander zärtlich auf die Schultern. Dann wiegen 
sich die beiden Eisbären sanft, _____ . Die großen Köpfe 
gehen hin und her und ganz aus der Ferne _____ zwei 
schwarze Nasen tanzen. 
1 sieht man mitten im Weiß 
2 als hörten sie eine geheimnisvolle Musik 
3 vor lauter Begeisterung 
4 die mächtigen Tatzen 
5 Und dann steht der Eisbär 



Jetzt kannst du deine Lösungen noch einmal überprüfen 

Alle Eisbären sind weiß und sie leben in Eis und Schnee. 
Weit und breit ist nichts: Kein Baum, kein Strauch, 
höchstens ein Eskimohaus, und auch das ist aus Eis und 
Schnee gebaut. Kein Wunder, dass es so einem Eisbären 
ab und zu langweilig wird. Dann macht er sich auf den Weg. 
Tagelang tapst er über endlos weite weiße Flächen. Wohin 
er auch schaut: Alles ringsum ist weiß. Doch irgendwann 
richtet sich der Eisbär plötzlich auf. Er hat einen schwarzen 
Punkt gesehen! 
 
 
 
 
Der Eisbär läuft, läuft, der schwarze Punkt kommt immer 
näher, er wird größer. Und dann steht der Eisbär endlich 
einer Eisbärin gegenüber. Die beiden brüllen vor lauter 
Begeisterung. Sie heben die mächtigen Tatzen und legen 
sie einander zärtlich auf die Schultern. Dann wiegen sich 
die beiden Eisbären sanft, als hörten sie eine 
geheimnisvolle Musik. Die großen Köpfe gehen hin und her 
und ganz aus der Ferne sieht man mitten im Weiß zwei 
schwarze Nasen tanzen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Ziel: Sätze sinnvoll nach Vorgaben ergänzen und deutlich lesen 

1. Überfliege den Text 
2. Setze die fehlenden Sätze (unten) sinnvoll in den gelesenen Text ein. 
3. Überprüfe durch nochmaliges lautes Lesen, ob du mit deinen Lösungen 

zufrieden bist. 
Das grüne Fahrrad (Ursula Wölfel) 
Einmal wollte ein Mädchen sein Fahrrad anstreichen. Es hatte 
grüne Farbe dazu genommen. Grün hat dem Mädchen gut 
gefallen. 
Aber der große Bruder hat gesagt:„_____________________. 
_____________________________________Du musst es rot 
anstreichen, dann wird es schön.“ ______________________ 
_________. Also hat es rote Farbe geholt und das Fahrrad rot 
gestrichen. Aber ein anderes Mädchen hat gesagt: „Rote 
Fahrräder haben doch alle! Warum streichst du es nicht blau 
an?“ Das Mädchen hat sich das überlegt, _______________ 
___________________. Aber der Nachbarsjunge hat gesagt: 
„Blau? Das ist doch so dunkel. _______________!“ Und das 
Mädchen hat auch gleich gelb viel lustiger gefunden und gelbe 
Farbe geholt. Aber eine Frau aus dem Haus hat gesagt: „Das 
ist ein scheußliches Gelb! Nimm himmelblaue Farbe, das finde 
ich schön.“ _______________________________________ 
________. Aber da ist der große Bruder wieder gekommen. Er 
hat gerufen: „Du wolltest es doch rot anstreichen! Himmelblau, 
das ist eine blöde Farbe. Rot musst du nehmen, Rot!“ Da hat 
das Mädchen gelacht und wieder den grünen Topf geholt und 
das Fahrrad grün angestrichen, grasgrün. _______________ 
_________________________. 
Welche Sätze passen nacheinander in den Text? 
A) Rot hat dem Mädchen auch gut gefallen. 
B) Gelb ist viel lustiger 
C) So ein grasgrünes Fahrrad habe ich noch nie gesehen. 
D) Und das Mädchen hat sein Fahrrad himmelblau gestrichen. 
E) und dann hat es sein Fahrrad blau angestrichen 
F) Und es war ihm ganz egal, was die anderen gesagt haben. 



 
4. Überprüfe deine Lösungen jetzt, indem du sie mit dem 

Textganzen vergleichst. 
 

Hier ist der vollständige Originaltext 
 
Das grüne Fahrrad (Ursula Wölfel) 
Einmal wollte ein Mädchen sein Fahrrad anstreichen. Es hatte 
grüne Farbe dazu genommen. Grün hat dem Mädchen gut 
gefallen. Aber der große Bruder hat gesagt: „So ein grasgrünes 
Fahrrad habe ich noch nie gesehen. Du musst es rot 
anstreichen, dann wird es schön.“ Rot hat dem Mädchen auch 
gut gefallen. Also hat es rote Farbe geholt und das Fahrrad rot 
gestrichen. Aber ein anderes Mädchen hat gesagt: „Rote 
Fahrräder haben doch alle! Warum streichst du es nicht blau 
an?“ Das Mädchen hat sich das überlegt, und dann hat es sein 
Fahrrad blau angestrichen. Aber der Nachbarsjunge hat gesagt: 
„Blau? Das ist doch so dunkel. Gelb ist viel lustiger!“ Und das 
Mädchen hat auch gleich gelb viel lustiger gefunden und gelbe 
Farbe geholt. Aber eine Frau aus dem Haus hat gesagt: „Das 
ist ein scheußliches Gelb! Nimm himmelblaue Farbe, das finde 
ich schön.“ Und das Mädchen hat sein Fahrrad himmelblau 
gestrichen. Aber da ist der große Bruder wieder gekommen. Er 
hat gerufen: „Du wolltest es doch rot anstreichen! Himmelblau, 
das ist eine blöde Farbe. Rot musst du nehmen, Rot!“ Da hat 
das Mädchen gelacht und wieder den grünen Topf geholt und 
das Fahrrad grün angestrichen, grasgrün. Und es war ihm ganz 
egal, was die anderen gesagt haben. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ziel: Einen Text sinnvoll ergänzen und deutlich lesen 
1. Lies dir die „unvollständige“ Geschichte in aller Ruhe durch. 
Die weite Welt (Christine Nöstlinger) 
 
„Mich zieht es in die weite Welt hinaus, ich will die Fremde 
kennenlernen“, sprach Herr Meier, packte zwei große Koffer 
voll, tat sie ________________ seines Autos, winkte seinen 
________ zu und brauste ab. Fuhr und fuhr drauflos, tankte, 
fuhr und fuhr, tankte, fuhr und fuhr und fuhr … bis er, nach 
drei Tagen, endlich zu sich sprach: „So, nun bin ich aber ganz 
weit in der Welt! Fremder kann‘s gar nicht mehr werden!“ Er 
mietete sich ___________, trug seine ______ ins Haus hinein 
und holte allerhand aus den Koffern heraus: Das ______seiner 
Eltern. Das hängte er an die Wand. Eine Plastiktisch-decke mit 
Rosen drauf. Die breitete er _____________.  
______________, eine Tasse, zwei Teller und eine Filterkaffee-
maschine. Die tat er auf ein Bord über dem Herd. Ein kleines 
Kissen _________________. Das legte er auf das Bett. Einen 
_____________. Den zog er an. Dann setzte er sich zum Fern-
seher und schaute sich den Euro-Visions- Song-Contest an und 
seufzte zufrieden: „Ganz wie ____________!“ 
2. Ergänze die fehlenden Satzteile und Wörter (s. unten) 

 
A) über den Tisch 
B) Koffer  
C) Jogginganzug 
D) zu Hause 
E) Hochzeitsfoto 
F) Nachbarn 
G) aus gestreiftem Samt  
H) in den Kofferraum 
I) ein kleines Haus 
J) Zwei Kochtöpfe 
 
 



 
Hier kannst du deine Lösungen überprüfen. 
 

Die weite Welt (Christine Nöstlinger) 
 
„Mich zieht es in die weite Welt hinaus, ich will die Fremde 
kennenlernen“, sprach Herr Meier, packte zwei große Koffer 
voll, tat sie in den Kofferraum seines Autos, winkte seinen 
Nachbarn zu und brauste ab. Fuhr und fuhr drauflos, tankte, 
fuhr und fuhr, tankte, fuhr und fuhr und fuhr … bis er, nach 
drei Tagen, endlich zu sich sprach: „So, nun bin ich aber ganz 
weit in der Welt! Fremder kann‘s gar nicht mehr werden!“ Er 
mietete sich ein kleines Haus, trug seine Koffer ins Haus hinein 
und holte allerhand aus den Koffern heraus: Das Hochzeitsfoto 
seiner Eltern. Das hängte er an die Wand. Eine Plastiktisch-
decke mit Rosen drauf. Die breitete er über den Tisch.  
Zwei Kochtöpfe, eine Tasse, zwei Teller und eine Filterkaffee-
maschine. Die tat er auf ein Bord über dem Herd. Ein kleines 
Kissen aus gestreiftem Samt. Das legte er auf das Bett. Einen 
Jogginganzug. Den zog er an. Dann setzte er sich zum Fern-
seher und schaute sich den Euro-Visions- Song-Contest an und 
seufzte zufrieden: „Ganz wie zu Hause!“ 
 

3. Lies den Text noch einmal deutlich und flüssig vor. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziel: Das Verständnis für einen gelesenen Text kontrollieren 

 

1. Lies dir diesen Text durch. 
Wenn man einen Regenwurm zerschneidet… 
Das machst du doch nicht wirklich, Regenwürmer zerschnei-
den, oder? Wissenschaftler haben es natürlich getan, um sich 
das Innere der Würmer anzusehen. Und haben dabei Folgen-
des herausgefunden:  
Der Regenwurm ist ein ganz schön kompliziertes Tier. Er be-
steht aus bis zu 180 ringförmigen Abschnitten, die aber durch-
aus nicht alle gleich sind. Deshalb kann man auch nicht beliebig 
viele davon wegschneiden. Und aus einem Regenwurm werden 
durch Zerteilung niemals zwei! Es gibt nämlich am Kopfende 
des Wurms wichtige Teile, ohne die der Restkörper nicht leben 
kann. Ein paar Ringe könnte man dort theoretisch wegschnei-
den – der Rest des Wurms müsste sterben. Am Schwanzende 
dagegen kann man einiges abtrennen, das kann der Regen-
wurm wieder nachwachsen lassen. Je mehr man wegschneidet, 
desto schwieriger wird das aber. 
Zusammengefasst gilt also: Würde man tatsächlich einen 
Regenwurm in der Mitte durchschneiden (was wir alle natürlich 
nicht tun), würde allenfalls das Kopfende überleben, das 
Schwanzende stirbt. Das alles gilt jetzt für Regenwürmer. Aber 
Wurm ist nicht gleich Wurm: Es gibt auch noch die „niederen 
Würmer“, die viel einfacher „gebaut“ sind als der Regenwurm. 
Etwa die so genannten Strudelwürmer. Sie pflanzen sich fort, 
indem sie sich teilen. „So einen Wurm kann man im Extremfall 
durch ein Sieb passieren und erhält Hunderte neuer Würmer“, 
sagen Experten. 
 

2. Hast du im Text etwas Neues über Regenwürmer erfahren? 
Wenn JA –WAS war neu für dich? 



3. Würdest du deinem Freund auch empfehlen den Text zu lesen? 
Wenn JA –Warum? Und wenn NEIN –warum nicht?  

4. Ordne den folgenden Fragen die entsprechenden Antworten zu. 
FRAGEN 
- A) Warum haben Wissenschaftler schon Regenwärmer 

zerschnitten) 
- B) Aus wie vielen Abschnitten besteht der Regenwurm? 
- C) Welchen Teil seines Körpers könnte der Regenwurm 

wieder nachwachsen lassen? 
- D) Was würde geschehen, wann man einen Regenwurm in der 

Mitte durchschneidet? 
- E) Welche Würmer sind viel einfacher gebaut als der 

Regenwurm? 
- F) Was würde passieren, wenn man einen Strudelwurm 

mehrmals zerschneidet? 
-  
ANTWORTEN 

1. Es würden viele neue Würmer entstehen. 
2. Sie wollten sich das Innere der Würmer genauer ansehen. 
3. Das sind die Strudelwürmer. 
4. Es würde nur das Kopfende überleben, das Schwanzende 

würde absterben. 
5. Das Schwanzende könnte er wieder nachwachsen lassen. 
6. Er besteht aus mehr als 180 ringförmigen Abschnitten. 

 

 

 

 

 

Und das sind die Lösungen: 

A – 2  B -6  C -5  D -4  E – 3  F – 1  



 

Ziel: TESTE DICH SELBST! 

Einem Sachtext gezielt Informationen entnehmen können 

BADMINTON IN DER SCHULE 

1.Der Feder(Spiel)ball  

Der sogenannte Spielball ist kein "runder" Ball. Den Federball gibt es als 
Kunststoff- und Naturfederball. Der Preis der beiden Arten ist nahezu gleich, 
doch die Haltbarkeit des Kunststoffballes ist wesentlich größer. Der 
Kunststoffball ist nicht so empfindlich wie der Naturfederball und "verzeiht" 
manchen Trefffehler. Beim Naturfederball hingegen würden schlagtechnische 
Mängel zur Schädigung des Federkranzes führen, wodurch dann die Flugbahn 
eine Veränderung erfährt (Wackelflug des Balles- der Ball eiert). Der 
Naturfederball hat bessere Flugeigenschaften, wird aber überwiegend im 
Vereinssport eingesetzt und bietet das optimale Schlagerlebnis; im Schulsport 
reicht der Kunststoffball vollkommen aus. 

Federbälle, ob als Kunststoff- oder Naturprodukt haben unterschiedliche 
Geschwindigkeiten. In der Schule wird je nach Leistungsstand mit einem 
langsamen bzw. mit einem mittelschnellen Ball - dieser entspricht der 
wettkampfgerechten Geschwindigkeit - gespielt.  

 Langsamer 
Ballflug 

 Mittelschnel
ler Ballflug 

 Schneller 
Ballflug 

Der "rote Ball" ist für ein regelgerechtes Spiel im Flug zu schnell und würde kein 
kraftvolles Badmintonspiel ermöglichen. Im Verein wird er aber eingesetzt. 

Für den Einstieg ist der langsam fliegende, "grüne Ball" der richtige für dich. 

Die Fähigkeit, den heranfliegenden Ball mit dem auszuführenden Schlagablauf 
optimal zu treffen, ist für den Anfänger sehr schwer, so dass die langsame 
Fluggeschwindigkeit des "grünen Balles" dem erfolgreichen Treffen und 
Rückschlagen entgegenkommt.  



Beantworte die Fragen in vollständigen Sätzen: 
1) Aus welchen unterschiedlichen Materialien werden Federbälle 

hergestellt?(AB I) 
2) Welche Ausführung des Federballs ist länger haltbar? (AB I) 
3) Welcher Federball verzeiht schlagtechnische Mängel kaum? (AB I) 
4) Welche drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben die Federbälle?(AB 

II) 
5) Mit welchen Bällen wird vor allem in der Schule gespielt? (AB II) 
6) Was bedeuten die Farben ROT – GRÜN – BLAU am Federball? (AB I) 
7) Wo wird der „rote“ Ball besonders gern eingesetzt? (AB II) 
8) Warum ist es für den Anfänger günstig, erst mal mit dem „grünen“ Ball zu 

spielen?(AB II) 

Mit zunehmender Treff- und Spielsicherheit können auch " blaue Bälle", deren 
Geschwindigkeit am ehesten der regelgerechten Geschwindigkeit des 
Badmintonspiels entspricht, verwendet werden.  

Die Kunststoffbälle werden in handelsüblichen 6-Stück Röhrenpackungen 
vertrieben. Eine Lagerung der Bälle in diesen Pappröhren ist erforderlich und dient 
der längeren Haltbarkeit. 

9) Welche Farbe entspricht am ehesten der Geschwindigkeit des Spiels? (AB I) 
10) Warum sollten die Federbälle geschützt aufbewahrt werden? (AB II) 

 
2.Das Spiel 

Vor Spielbeginn 

Vor Spielbeginn losen die Gegner. Der Losgewinner entscheidet sich für eine 
Spielfeldseite oder dafür, ob er das Spiel als erster Aufschläger oder als erster 
Rückschläger beginnt. Der Losverlierer wählt eine der beiden verbleibenden 
Möglichkeiten. gelost? 

11) Wozu wird vor dem Spiel gelost? 
12) Beschreibe miteigenen Worten die Begriffe Aufschläger und 

Rückschläger (AB II) 

2.2 Sp 

Gewinnsätze 

Wenn nicht anders vereinbart, wird das Spiel über zwei Gewinnsätze geführt. 
Nur die aufschlagende Seite kann Punkte erzielen.  

In Doppelspielen oder im Herreneinzel gilt ein Satz als gewonnen von der Seite, 
die zuerst 15 Punkte erreicht hat. Im Dameneinzel gewinnt die Seite, die zuerst 
11 Punkte erreicht.  



Bei "14 beide" (Herren) bzw. "10 beide" (Damen) hat die Seite, die zuerst 14 
bzw. 10 erreicht hat, die Möglichkeit "zu setzen" oder "nicht zu setzen". Diese 
Wahl kann aber nur beim erstmaligen Gleichstand getroffen werden. Verlängert 
wird dann um jeweils drei Punkte, so dass ein Satz dann mit 17 bzw. 13 Punkten 
gewonnen ist.  

Die Seite, die gewinnt, führt im nächsten Satz den ersten Aufschlag aus.  

13) Über wie viele Gewinnsätze wird im Normalfall gespielt? (AB I) 
14) Wer kann keine Punkte machen? (AB II) 
15) Wann hat im Herreneinzel ein Spieler einen Satz gewonnen? (AB I) 
16) Wie viele Punkte werden für den Gewinn eines Satzes im Dameneinzel 

benötigt? (AB I) 

2.3 Seit 

Der Seitenwechsel 

Seitenwechsel erfolgt nach dem ersten und ggf. vor dem dritten Satz, darüber 
hinaus Mitte des dritten Satzes (also im 11-Punkte-Satz bei 6, im 15-Punkte-
Satz bei 8).  

17) Wann erfolgt ein Seitenwechsel beim Badminton? 
18) Wann wird mindestens über drei Gewinnsätze gespielt? (AB III) 

2.4 Aufsc 

Der Aufschlag 

Der Aufschlag ist ohne Verzögerung durchzuführen. Aufschläger und 
Rückschläger stehen innerhalb der diagonal gegenüberliegenden 
Aufschlagfelder, ohne die Begrenzungslinien zu berühren. Der Schläger des 
Aufschlägers muss den Ball berühren, während sich der gesamte Ball noch 
unterhalb der Taille des Aufschlägers befindet. Im Augenblick des Aufschlages 
muss sich außerdem der gesamte Schlägerkopf deutlich sichtbar unterhalb der 
Hand des Aufschlägers befinden. Beide Füße müssen bis zum Aufschlag ruhig am 
Boden bleiben, ein Heben von Ferse oder Fußspitze ist aber erlaubt.  

Der Aufschläger muss mit dem Aufschlag warten, bis der Rückschläger bereit 
ist; dieser darf aber nicht verzögern. Die Aufschlagbewegung ist ohne 
Unterbrechung durchzuführen, d.h. Täuschungsversuche sind nicht erlaubt. Fällt 
der Ball bei Aufschlag zu Boden, ohne getroffen zu werden, gilt der Aufschlag 
als durchgeführt und darf nicht wiederholt werden.  

Im Doppelspiel können die jeweiligen Partner jede beliebige Position im Feld 
einnehmen, die die Sicht von Auf- oder Rückschläger nicht behindert.  

19) Wo stehen Aufschläger und Rückschläger beim Aufschlag eines Spielers? 
(AB II) 

20) Worauf muss der Aufschläger bei seinen Füßen besonders achten? 
(AB I) 



21) Sind beim Aufschlag Täuschungsmanöver erlaubt? (AB I) 
22) Wann darf der Aufschlag nicht wiederholt werden? (AB I) 
23) Worauf müssen die Spieler im Doppel beim Aufschlag achten? (AB 

II) 
 

3.SCHLAGTECHNIK 

Der hohe Aufschlag 

 

24) Betrachte das Bild zum Bewegungsablauf genau und ordne 
die Anweisungen (A-B-C-D) den Zahlen im Bild zu 
 

(A): erst Hüfte, dann Ellenbogen vorbringen  

(B) Ausschwung in Richtung linke Schulter  

(C)Ausgangsposition, volle Konzentration  

(D)Treffen des Balles unter der Taille  
 

 

 

Lies den Sachtext unten und beantworte anschließend die Fragen. 



Bewegungsbeschreibung:  
Der Aufschlag ist der einzige Schlag, der nicht vom Rückspiel des Partners 
abhängig ist. Darum sollte sich der Aufschläger bei der Vorbereitung auf den 
Aufschlag auch besonders ruhig und vollständig konzentrieren.  

 
Die Spieler nehmen beim Aufschlag eine leichte Schrittstellung ein, bei der das 
vordere linke Bein in Schlagrichtung zeigt. Das rechte Bein steht etwa eine 
Fußlänge weiter hinten und ist leicht zur rechten Seitenlinie gedreht (sichere 
Standposition). Der rechte Oberarm hängt locker an der rechten Körperseite, 
der Unterarm wird parallel zum Boden gehalten, der Schlägerkopf zeigt nach 
oben. Die Schlagphase beginnt mit einer Gewichtsverlagerung vom rechten auf 
das linke Bein und dem Vorbringen der rechten Hüfte (Vorspannung). Während 
des Vornehmens des rechten Ellenbogens fällt der Schläger durch eine Drehung 
im Unterarm locker zur Rückhandseite bzw. nach hinten 

25) In welche Richtung zeigt das vordere linke Bein beim Aufschlag? 
(AB II) 

26) Wodurch wird eine sichere Standposition beim Aufschlag erreicht? 
(AB III) 

27) Womit beginnt die Schlagphase beim Aufschläger? (AB II) 
28) Welchen Bewegungsablauf zeigt das Bild oben? (AB III) 
 

 

 

 



 

Diagnostik: Das kann ich schon…, das muss ich noch trainieren 

Weiterarbeit mit Vergleichsarbeiten und Jahrgangsstufentests 

Vergleichsarbeiten und Jahrgangsstufentests versuchen aufzudecken, welche 
Fertigkeiten und Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler bereits aufweisen und an 
welchen „Defiziten“ noch gearbeitet werden muss, um die entsprechenden Jahr-
gangsstufen an „normierte Leistungsstandards“ Schritt für Schritt heranzuführen. Im 
Bereich Lesen wird in diesen Tests ein Teilbereich der Lesekompetenz –die 
Lesefähigkeit- abgefragt. Die Standards orientieren sich dabei an den fachlichen 
Zielsetzungen. Dazu zählt insbesondere das Erschließen von Texten. Bei Auf-
gabenstellungen zu diesem Teilbereich sollen die Schüler in den Tests zeigen, inwieweit 
sie bereits 

-Verfahren zur ersten Orientierung über einen Text nutzen, 

-gezielt einzelne Informationen entnehmen können, 

-Textpassagen mit eigenen Worten schriftlich wiedergeben können, 

-zentrale Aussagen eines Textes erfassen und diese auch mit Textstellen belegen 
können           und 

-eigene Gedanken zu Texten entwickeln können. 

Im Anschluss an die Auswertung des nachfolgend aufgeführten „Lerneingangstests“ 
können die Lehrkräfte sich ein Bild darüber verschaffen, welche Schwerpunkte im 
Bereich „Texte erschließen“ noch gezielter mit den Schülerinnen und Schülern trainiert 
werden sollen.  

Im Anschluss an den „Eingangstest“ werden Aufgaben formuliert, die die Schüler 
allmählich auf eine höhere Anforderungsstufe bringen sollen: Deshalb sind die 
Aufgabenstellungen auch bewusst so gestaltet, dass sie „vom globalen zum selektiven 
Verstehen“ führen können. Zudem wird berücksichtigt, dass die Aufträge ziemlich 
konkret formuliert sind und als solche keine Probleme darstellen sollten.  

Es wurden bewusst nur drei Anforderungsstufen gewählt, weil Grundlagen für die Erstellung des 
„Eingangstest“ die von der Kultusministerkonferenz in den Bildungsstandards formulierten 
Niveaustufen darstellen.  



Teil 1: Die Schwäne auf dem Wasser 1(Benno Pludra) 

Der kleine Junge hatte in diesem Sommer schwimmen gelernt. Er war noch sehr klein 
und alle Leute bewunderten ihn. "Seht mal", sagten die Leute, "der kleine Junge kann 
schwimmen." Zum ersten Mal schwamm er heute ganz allein. Kein Vater war dabei, 
niemand am Ufer sah ihn. Der See war groß und glatt; er lächelte im Sonnenschein. 
Seerosenfelder blühten gelb und weiß. Zwischen den Seerosenfeldern, auf einer blanken 
Wassergasse, schwamm der kleine Junge vom Ufer weg und hin zu einem Pfahl. Dort 
hielt er sich fest, das Kinn knapp über dem Wasser, und verschnaufte. Die Wiese am 
Ufer erschien ihm fern, die Büsche und Bäume ruhten reglos wie im Schlaf. Der kleine 
Junge war glücklich und stolz. "Ich habe keine Angst mehr", sagte er zu sich selber, "ich 
könnte sonst wohin und sonst wie weit noch schwimmen."  

Nun sah er die Schwäne. Es waren drei und sie zogen gemächlich heran, zwischen den 
Seerosenfeldern die blanke Wassergasse herauf, leicht und ruhig wie weiße segelnde 
Schiffe. Der kleine Junge blieb am Pfahl. Zwei Lehren hatte ihm sein Vater gegeben: 
"Den Seerosen weiche aus, den Schwänen komm nicht zu nahe. Hüte dich, pass auf!" 
Die Schwäne begannen zu fressen. Sie beugten die hohen Hälse nieder und 
schnatterten mit den harten Schnäbeln flach durchs Wasser. Die schweren Schwingen 
waren aufgestellt und sahen aus, als wären sie federleicht. Der kleine Junge klebte am 
Pfahl. Das Holz war glatt, von Algen bewachsen, und die Schwäne ließen sich Zeit. Sie 
gaben den Weg nicht frei, die blanke Wassergasse blieb versperrt. Der Junge fror. Er 
war klein und ein bisschen mager, darum fror er bald und wünschte, dass die Schwäne 
jetzt verschwinden möchten. Er überlegte auch, ob er die Seerosenfelder nicht um-
schwimmen sollte; doch er war nun schon lange im Wasser und fühlte sich nicht mehr so 
stark, seine Muskeln waren kalt. Der kleine Junge wagte nicht, die Seerosenfelder zu 
umschwimmen. Die Schwäne indessen glitten langsam näher. Sie fraßen nach links und 
rechts und glitten auf den kleinen Jungen zu. Er hörte ihre Schnäbel schnattern und er 
wusste, dass diese Schnäbel zuschlagen konnten, heftig wie die Faust eines Mannes.  

Noch beachteten sie den kleinen Jungen nicht. Er verhielt sich still. Er fror immer mehr 
und die Schwäne lagen drei Schritte entfernt auf dem Wasser. Sie fraßen nicht mehr und 
rührten sich nicht. Ihre großen Körper schaukelten sanft. Der kleine Junge musste 
schwimmen. Es gab keine Wahl, er musste schwimmen - oder er würde versinken, hier 
am Pfahl, von keinem bemerkt. Warum rief er nicht nach Hilfe? Es gab keine Hilfe. Kein 
Vater, niemand am Ufer sah ihn. Der kleine Junge musste schwimmen. Er sammelte all 
seinen Mut und zog die Füße an den Leib und stieß sich ab vom Pfahl. Das Wasser 
rauschte auf, eine Welle schoss voran, den Schwänen unter den weißen Bug. Sie äugten 
scheel, die Schnäbel aufrecht und abgewandt, und wichen lautlos zur Seite. Der kleine 

 
1 Der Eingangstest wird zeitlich gesplittet durchgeführt. Um Konzentrationsmängel möglichst zu umgehen, 
haben die Schüler für den literarischen Text 45 Zeit, ihn zu bearbeiten. Anschließend folgt eine 15-minütige 
Pause, bevor die Schüler mit dem Sachtext und dem Schaubild konfrontiert werden. Für diesen Teil wird wieder 
ein Zeitrahmen von ca 45 Minuten vorgegeben.  



Junge aber schwamm. Sein Kopf war steil erhoben und hinten am Wirbel spießten die 
kurzen, blonden Haare hoch.  

Aufgaben zum Text 

1. Wie heißt der Verfasser dieser Geschichte? (NA) 

_______________________________________________________________________ 

2. In welcher Jahreszeit spielt die Geschichte? (NA) 

______________________________________________________________________ 

3. Wer begleitete den kleinen Jungen in der Regel zum Schwimmen? (NB) 

______________________________________________________________________ 

4. Kreuze die Aussagen an, die richtig sind: (NA) 

o Der Junge lernte das Schwimmen im Hallenbad. 

o Der Großvater brachte dem Jungen das Schwimmen bei. 

o Der Junge schwamm heute zum ersten Mal allein. 

o Schwäne brachten dem Jungen das Schwimmen bei. 

5. Warum bewunderten viele Leute den kleinen Jungen? (NA) 

______________________________________________________________________ 

6. Welche Aussage im Text sagt dem Leser, dass der Junge auf seine Leistung stolz ist? Schreibe 
sie wortgetreu heraus. (NB) 

 

 

7. Warum ist der kleine Junge sehr stolz? Kreuze den Grund an.(NA) 

o …,weil ihm auf dem See Schwäne begegneten. 

o …,weil er zum ersten Mal ganz alleine schwamm. 

o …,weil die Seerosenfelder gelb und weiß blühten. 

 

8. Wohin schwamm der kleine Junge vom Ufer aus? Unterstreiche das Ziel im Text. (NA) 

 

9. Wie viele Schwäne schwammen auf den Jungen zu? (NA) 



_____________________________________________________________________ 

10. Welchen Ratschlag hat der Vater seinem Jungen gegeben? Schreibe diesen Ratschlag auf. 
(NA) 

 

 

11. In der Geschichte steht „Der Junge fror.“ Welcher Grund wird im Text genannt? (NA) 

o Der Junge war klein und ein wenig mager. 

o Der Junge hatte sein Handtuch vergessen. 

12. Warum zögert der kleine Junge, ans Ufer zurückzuschwimmen? (NB) 

 

 

13. Warum verhält sich der kleine Junge ganz ruhig, als er die Schwäne auf sich zukommen sieht? 
(NC) 

 

 

14. Es gab keine Wahl, er musste schwimmen…“ Warum?  Schreibe es mit eigenen Worten auf. 
(NC) 

 

 

15. Im Text heißt es „Der Junge klebte am Pfahl“. Was möchte der Autor mit diesem sprachlichen 
Bild zum Ausdruck bringen? Erläutere mit eigenen Worten. (NC) 

 

 

16. Schüler haben noch weitere Überschriften für die Geschichte gefunden. Welche passt am 
besten? Kreuze an und begründe deine Meinung.(NC) 

o Der Junge und die Seerosenfelder 

o Die drei Schwäne 

o Eine mutige Entscheidung 

 



Text 2:  Jedes Jahr im Herbst kann man beobachten, wie sich die verschiedensten 
Vogelarten auf Dächern, Leitungsdrähten, in Bäumen usw. nach Art geordnet in mehr 
oder weniger großen Schwärmen sammeln. Diese Vögel sind Zugvögel. Sie sammeln 
sich, um sich auf die lange Reise in ihre Winterquartiere zu machen. Man kann einige 
der Vogelarten an ihrer Flugformation erkennen, wenn sie sich gesammelt haben und 
losfliegen. Schwalben und Stare z. B. verlassen ihre Brutheimat in einem anscheinend 
ungeordneten Schwarm. Andere Vögel bilden genau angeordnete Formationen. 
Schwäne bilden eine Staffel oder auch versetzte Reihe genannt; Wildgänse und 
Kraniche einen V-förmigen Keil; Enten und Austernfischer fliegen nebeneinander in einer 
Kette; Enten bilden aber auch eine Reihe, indem sie genau hintereinander fliegen. 
Manche Vögel, z. B. der Kuckuck macht sich ganz alleine auf die lange Reise. 
(In: Lexikon für Jugendliche). 
 

1. Warum sammeln sich im Herbst die Zugvögel? (NA) 

___________________________________________________________________________ 

2. Welche Vögel bilden als Flugformation eine „Staffel“? (NB) 

___________________________________________________________________________ 

3. Welcher Vogel sammelt sich nicht in Schwärmen und macht sich alleine auf die Reise ins 
Winterquartier? (NA) 

___________________________________________________________________________ 

4. In welchem Buch ist der Sachtext abgedruckt? (NA) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil 3: http://www.publicportfolio.de 

 

1. Wie viele Vogelarten kehren jährlich aus ihrem Winterquartier in Afrika  nach Mitteleuropa 
zurück? (NB) 

________________________________________________________________________ 

2. Wie viele Monate hält sich der Zipzalp jährlich in Mitteleuropa auf? (NB) 

_______________________________________________________________________ 

3. Warum kehren die Männchen häufig vor den Weibchen wieder zurück? (NB) 

______________________________________________________________________ 

4. Nenne zwei mögliche  Gründe, warum sich der Abflug der Vögel über eine längere Zeit 
hinzieht. (NB) 

____________________                                                    _____________________ 

5. Von wann bis wann hält sich der Kuckuck in Mitteleuropa  auf? (NB) 

____________________________________________________________________ 

6. Die Vögel werden als „Frühlingsboten“ bezeichnet. Warum? (NC) 

           ______________________________________________________________________ 

 

 

 



Lesen –mit Texten umgehen: Das sollten die Schüler können… 

 Texte genau lesen 

 Globalaussagen erkennen 

 gezielt einzelne Informationen entnehmen 

 Texte mit eigenen Worten wiedergeben 

 Aussagen mit Textteilen belegen 

 eigene Gedanken zu Texten entwickeln, zu Texten Stellung nehmen 

 zentrale Aussage(n)  des Textes erfassen 

 bei der Beschäftigung mit literarischen Texten Sensibilität und Verständnis für 
Gedanken und Gefühle der Personen und zwischenmenschliche Beziehungen zeigen 

 Schaubilder lesen und auswerten 

Die Aufgaben versuchen die unterschiedlichen Niveaustufen zu berücksichtigen, um der Lehrkraft nach 
deren Auswertung die Möglichkeit zu geben, sich einen „Überblick“ über das unterschiedliche 
Leistungspotential in der Klasse verschaffen zu können; darauf aufbauend können literarische Texte, 
Sachtexte als auch Aufgaben mit Schaubildern/ Diagrammen für die weitere Arbeit herangezogen 
werden, um mit Schülergruppen an speziellen „Defiziten“ gemeinsam arbeiten zu können. Im Rahmen 
einer zielorientierten Förderung sollten –je nach Leistungsstand der Schüler- Arbeitsaufgaben auf 
verschiedenen Niveaustufen formuliert werden. Dabei stehen an erster Stelle die Auswahl geeigneter 
Texte/ Diagramme und anschließend eine konkrete Formulierung von Fragen, die den Schülern eine 
Hilfe bei der Bearbeitung sein müssen. Schritt für Schritt muss sich die Lehrkraft mit den Schülern an 
die geforderten Standards herantasten. Es macht wenig Sinn, NC-Aufgaben aufzugreifen, wenn ein 
Großteil der Schüler nicht über ein NA-Niveau hinauskommt. 

Niveaustufe A (NA):   „Elementares Leseverständnis“ 

  Einfache Informationen entnehmen/ identische Formulierungen im Text wiederfinden/ 

  Globale Fragen zum Text beantworten 

Niveaustufe B (NB):   “Generalisiertes Leseverständnis“  

  Informationen unabhängig von der konkreten Formulierung im Text entnehmen/ im  

  Text anders formulierte Infos zusammenfassen, in Beziehung setzen, wieder finden 

Niveaustufe C (NC):   „Evaluiertes Lesen“ 



  Eigenständig Schlussfolgerungen und Hauptgedanken formulieren 

Gesamtpunktzahl aus Teil 1,2,3/ Punkte- und Notenschlüssel: 

Erreichte 
Punktzahl 

Note Anzahl 

(Schüler) 

43,0  - 38,0  1  

37,5 – 32,0 2  

31,5 - 25,5 3  

26,0 – 20,0 4  

19,5 – 12,0 5  

11,5 – 0  6  
 

 

Insgesamt erreichbar:      erreicht: 

NA   12 Punkte     _________Punkte 

 

NB   16 Punkte     _________Punkte 

 

NC   15 Punkte     _________Punkte 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teil 1: Literarischer Text: 

Aufgabe NA 

erreichbar 

NA 

erreicht 

NB 

erreichbar 

NB 

erreicht 

NC 

erreichbar 

NC 

erreicht 

1 1      

2 1      

3   2    

4 1      

5 1      

6   2    

7 1      

8 1      

9 1      

10 1      

11 1      

12   2    

13     3  

14     3  

15     3  

16     3  

Gesamt 9  6  12  

 

 

 



 

 

Teil 2: Sachtext: 

Aufgabe NA 

erreichbar 

NA 

erreicht 

NB 

erreichbar 

NB 

erreicht 

NC 

erreichbar 

NC 

erreicht 

1 1      

2   2    

3 1      

4 1      

Gesamt 3  2    

 

 

Teil 3: Schaubild: 

Aufgabe NA 

erreichbar 

NA 

erreicht 

NB 

erreichbar 

NB 

erreicht 

NC 

erreichbar 

NC 

erreicht 

1   2    

2   2    

3   2    

4   2    

5   2    

6     3  

Gesamt   8  3  

 

Ich habe erreicht: 

In AB I     ______ Punkte, 



In AB II   ______ Punkte, 

In AB III ______ Punkte 


