
 

D7.2.2.1 
 

Lesen und verstehen 
(Assessment+LP) 
 
Bei dieser Kompetenz geht es darum, Texte flüssig lesen und vorlesen zu können und sie 
gründlich zu verstehen. 

✎ Material: Für dieses Assessment brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Deutsch und Stifte 
● Ein Gerät zum Aufnehmen deiner Stimme (Handy, Tablet, ...) 
● Mindestens 1 Schulbuch aus einem Nebenfach 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Lesen und Verstehen - [heutiges Datum]” 

T Themen: 
Um die Challenge zu schaffen, musst du folgende Dinge können: 

1. Schnell und flüssig lesen 
2. Kernaussagen in Texten finden 
3. Schwierige Texte erschließen 

 

Thema 1: Schnell und flüssig lesen 

Assessment 

V Vorbereitung: 
Nimm dir ein Schulbuch aus einem Nebenfach (z.B. ein Physik-Buch). 
Gehe in einen Raum, in dem du (leise) sprechen darfst (z.B. CoWorking-Space). 
Bereite das Gerät vor, um dich beim Vorlesen aufzunehmen. 
“D7.2.2.1 Thema 1 Assessment - [heutiges Datum]” 

1 Starte die Aufnahme. Schlage eine zufällige Seite in dem Schulbuch auf und 
lies sie vor. Lies alles vor, was auf der Seite an Text vorkommt -- auch 
Bildunterschriften und Infoboxen! 
Stoppe danach die Aufnahme und speichere sie ab. 

 Hör deine Aufnahme an und überprüfe: 
❍ Stockst du manchmal beim Vorlesen? → Gehe zu Lernpfad 1.1! 
❍ Betonst du Sätze manchmal falsch? → Gehe zu Lernpfad 1.2! 
❍ Stolperst du manchmal über einzelne Wörter? → Gehe zu Lernpfad 1.3!  
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Lernpfad 1.1 

V Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Lesen und Verstehen - Lernpfad 1.1” 

E Erklärung: 
Gute Leser/innen müssen einen Satz oft gar nicht zu Ende lesen, um zu 
wissen, was er bedeutet. Stattdessen “überfliegen” sie den Satz (oder 
den Absatz) und überprüfen nur schnell, ob vielleicht doch etwas 
Unerwartetes darin steht. 

Ü1 Übung 1: Wie könnten die folgenden Sätze weitergehen? Lies dir alles 
durch und versuche im Kopf den Text zu ergänzen. Wie lange musst du 
überlegen? 
Schreibe den vollständigen Text dann in dein Skizzeheft und überprüfe 
danach in den Lösungen (→ letzte Seite), ob du richtig geraten hast. 

 Liebe Eltern! 
Leider müssen wir die Aufführung vom 16. auf den 23. Oktober ___________ . 
Alle drei Hauptdarsteller sind krank; wir hoffen, dass sie bis dahin __________ . 
Die Aufführung findet wie angekündigt im Turnsaal unserer Schule _________ . 
Wir bitten um ________ und freuen uns schon darauf, Sie am 23.10. ________ . 
__________________ , 

Ihr Schultheater-Team 

Ü2 Unten auf dieser Seite steht verkehrt herum gedruckt ein Text, in dem 
sich einige unerwartete Stellen versteckt haben. Du hast fünf Sekunden, 
um ihn zu überfliegen -- stelle dir einen Alarm oder bitte jemand anderen, 
mitzuzählen. Erst dann drehe die Seite um und beginne zu lesen. Wenn 
du eine überraschende Stelle gefunden hast, lege einen Finger darauf.  

Schreibe dann die überraschenden Stellen in dein Skizzenheft und 
überprüfe in den Lösungen (→ letzte Seite), ob du alle gefunden hast. 
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Lernpfad 1.2 

V Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Lesen und Verstehen - Lernpfad 1.2” 

E Erklärung: Du liest einen Satz und weißt am Ende schon nicht mehr, 
was am Anfang gestanden ist? Du liest einen Text und fragst dich immer 
wieder, wie das eigentlich alles zusammenhängen soll? 

Dagegen gibt es ein Mittel: Trenne das Wichtige vom Unwichtigen. 
● Wenn du den Satz fertig gelesen hast, lies ihn noch einmal -- aber 

diesmal versuche, alles Unwichtige wegzulassen.  
● Frage dich: Wer tut hier was? Finde das Prädikat (= alle Verben 

im Satz; das, was getan wird) und markiere es. 
● Dann frage: “Wer tut das?” Finde das Subjekt (wer das tut) und 

markiere es. Damit hast du den Kern des Satzes gefunden. 
● Lies das Subjekt und das Prädikat in dieser Reihenfolge durch 

und frage dich: Welche wichtige Information brauche ich noch, 
damit der Satz Sinn ergibt? Das ist das Objekt. Markiere es. 

○ Vorsicht: Manche Sätze haben kein Objekt (z.B. “Ich 
singe”), manche haben zwei (z.B. “Er gibt mir die Hand”). 

● Alles andere sind Zusatzinformationen, die du auch weglassen 
könntest, ohne den hauptsächlichen Sinn des Satzes zu 
verändern! 

Ü1 Übung: Schreibe bei dem verkehrt gedruckten Text auf der vorigen Seite 
alle Subjekte, Prädikate und Objekte in dieser Reihenfolge in dein 
Skizzenheft! Lasse alle anderen Satzteile weg. 

Lernpfad 1.3 

V Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Lesen und Verstehen - Lernpfad 1.3” 

E Erklärung: Wenn du beim stillen Lesen einem unbekannten Wort 
begegnest, hast du zwei Möglichkeiten: 

1. Ignoriere das Wort. Oft verstehst du den Satz trotzdem. 
2. Finde heraus, was das Wort bedeutet. Nutze dazu ein 

Wörterbuch oder eine Suchmaschine. 
Wenn du beim Vorlesen einem Wort begegnest, von dem du nicht weißt, 
wie man es ausspricht, schlage in einem Online-Wörterbuch (z.B. 
https://dict.leo.org) nach und lasse dir die Aussprache vorlesen. 

Ü1 Übung: Finde die Bedeutung oder die Aussprache für 6 Wörter aus dem 
Schulbuch-Text heraus, den du vorgelesen hast: 

● 3 Wörter, deren Aussprache für dich schwierig war 
● 3 Wörter, deren Bedeutung du nicht (oder nicht sicher) weißt 

 

https://dict.leo.org/
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Thema 2: Kernaussagen in Texten finden 

Assessment 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Assessment, Thema 2” 

1 Lies den untenstehenden Text. Überlege: Was ist die Kernaussage -- die 
wichtigste Botschaft -- in diesem Text? 

2 Schreibe die Kernaussage in dein Skizzenheft. Formuliere sie selbst!  
Wichtig: Ein einzelner, einfacher Aussagesatz sollte reichen -- es geht hier nicht 
um eine Zusammenfassung! 

 Hör deine Aufnahme an und überprüfe: 

❍ Bist du dir völlig sicher, was die Kernaussage ist? → Blättere zu den Lösungen 
auf der letzten Seite. Dort sind vier Möglichkeiten angegeben. Schreibe 
die, die am besten passt, unter deine eigene Formulierung der 
Kernaussage. 

❍ Bist du dir unsicher, was die Kernnaussage ist? → Gehe zu Lernpfad 2! 

 

Lies den folgenden Text: 

Der Streisand-Effekt 
Im Jahr 2003 machte ein Fotograf von einem Hubschrauber aus          
Fotos von der gesamten kalifornischen Meeresküste und       
veröffentlichte sie im Internet. Auf einem der Bilder war das Haus           
der amerikanischen Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand       
zu sehen. Kaum jemand interessierte sich für diese Fotoserie -- bis           
Barbra Streisand beschloss, den Fotografen zu verklagen, damit er         
das Bild mit ihrem Haus darauf von seiner Website nahm. Die           
Gerichtsverhandlung machte Schlagzeilen, und das Foto, um das es         
ging, wurde in allen Zeitungen gedruckt. Auch heute noch ist das Bild eines der ersten Ergebnisse,                
wenn man die Worte “Streisand Effect” in eine Suchmaschine eingibt. 

Bildquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Streisand_effect 
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Lernpfad 2 

V Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Lesen und Verstehen - Lernpfad 2” 

E Erklärung:  

Das Thema eines Texts herauszufinden, ist meistens einfach: Es steht 
im Titel oder ist an den verwendeten Wörtern zu erkennen. (Beispiel: 
Wenn in einem Text häufig Wörter wie “nahrhaft”, “reichhaltig”, 
“glänzendes Fell”, “Schnurren” und “Stubentiger” vorkommen, geht es 
wahrscheinlich um Katzenfutter.) 

Um die Kernaussage zu finden, muss man jedoch den ganzen Text 
gelesen und verstanden haben. Um sie zu finden, fragst du: “Wie würde 
ich den Text kurz fassen?” “Was ist das Wichtigste, das man sich von 
diesem Text merken sollte?” oder “Was ist die Botschaft (die ‘Moral’) 
dieses Texts?” Oft hilft es auch, zu überlegen: “Wozu wurde dieser Text 
überhaupt geschrieben?” 

Viele Texte (z.B. Geschichten oder Zeitungsberichte) sind zusätzlich 
kompliziert, weil sie die Ereignisse in einer anderen Reihenfolge erzählen 
als sie wirklich passiert sind.  

Beispiel: “Gestern wurde ein Bankräuber verhaftet (A). Er hatte eine Bank im 9. 
Bezirk ausgeraubt (B). Gleich nach seiner Verhaftung (A) wurde er den 
Bankangestellten zur Identifizierung vorgeführt (C).”  
→ Die Reihenfolge dieses Berichts ist also (A) (B) (A) (C). 
Aber in welcher Reihenfolge sind diese Dinge passiert? 
→ (B) Bankraub, (A) Verhaftung, (C) Identifizierung 

Ü1 Übung 1: Lies den Text “Rufschädigung?” auf der nächsten Seite. 
Darunter stehen mehrere Fragen. Schreibe die richtigen Antworten in 
dein Skizzenheft. 

Ü2 Übung 2: Lies den Text “Rufschädigung?” auf der nächsten Seite. 
Darunter stehen mehrere Fragen. Schreibe die richtigen Antworten in 
dein Skizzenheft. 

 
 
 
 
 
 

  

 



 

D7.2.2.1 
 

Texte zu Lernpfad 2 
 

 

Übung 1: Rufschädigung? 
Lies den folgenden Zeitungsbericht: 

Gericht bestätigt: Kronen Zeitung verbreitet “antisemitische und rassistische Untertöne” 
Hans Dichand, der Herausgeber der “Krone”, hatte       
wohl auf Schadenersatz gehofft; stattdessen erhielt      
er eine gerichtliche Bestätigung, dass seine Zeitung       
antisemitische (also gegen Juden gerichtete) und      
rassistische Untertöne verbreitet. Der Journalist     
Hans Rauscher hatte dies in der Tageszeitung       
“STANDARD” behauptet, wobei er sich auf einen       

Miteigentümer der “Krone” berief. Dieser hatte      
zwar “nationalistisch” und nicht “rassistisch”     
gesagt, doch die Richterin befand aufgrund von       
“Krone”-Texten, dass auch der Rassismus-Vorwurf     
gerechtfertigt war. Der Tatbestand der     
Rufschädigung war somit nicht erfüllt, da Rauscher       
nur geschrieben hatte, was offensichtlich stimmte. 

In welcher Reihenfolge sind die berichteten Ereignisse tatsächlich geschehen? 
A) Dichand klagt - “STANDARD”-Bericht - Miteigentümer sagt “nationalistisch” - Gerichtsurteil 
B) “STANDARD”-Bericht - Miteigentümer sagt “nationalistisch” - Dichand klagt - Gerichtsurteil 
C) Gerichtsurteil - Dichand klagt - Miteigentümer sagt “nationalistisch” - “STANDARD”-Bericht 
D) Miteigentümer sagt “nationalistisch” - “STANDARD”-Bericht - Dichand klagt - Gerichtsurteil 

Schreibe die richtige Antwort in dein Skizzenheft! STANDARD-Artikel dazu: https://bit.ly/2khgUuu 
(Die ganze Antwort, nicht nur den Buchstaben!) 
 

Übung 2: Kobra-Effekt 
Lies den Wikipedia-Artikel zum Kobra-Effekt: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kobra-Effekt →  

1. In welchem dieser Sätze passiert etwas Ähnliches wie der Kobra-Effekt? 

A) Wenn man Ratten den Schwanz abschneidet, vermehren sie sich danach deutlich schneller 
als Ratten, denen man den Schwanz nicht abgeschnitten hat. 

B) Wenn man Putzkräfte danach bezahlt, wieviel Schmutz sie aus einer Wohnung entfernen, 
motiviert man sie dazu, zuvor möglichst viel Schmutz in die Wohnung zu bringen. 

C) Wenn ein Unternehmer seine Angestellten auffordert, mehr zu arbeiten, ohne ihnen mehr 
Lohn zu geben, werden sie aus Protest noch weniger arbeiten. 

D) Wenn man Kindern für jede gepflückte Löwenzahnblüte fünf Cent bezahlen würde, würde es 
in dieser Gegend bald keine Löwenzähne mehr geben. 

Richtige Antwort: ___ 

2. Ist der Vorfall mit den Kobras tatsächlich passiert? Kreuze an: 
❏ Ja 
❏ Nein 
❏ Man weiß es nicht 

 

https://bit.ly/2khgUuu
https://de.wikipedia.org/wiki/Kobra-Effekt
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Thema 3: Schwierige Texte erschließen 

Assessment 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Assessment, Thema 3” 

1 Lies diesen Text: 

 

Laut dem amerikanischen Leseforscher Rasinski (2003) bleibt ein Text weitgehend unverständlich,           
wenn die Dekodiergenauigkeit unter 90 Prozent fällt; Schüler(innen) lesen dann auf einem            
"Frustrationslevel". Ein Wert von 90 bis 95 Prozent zeigt, dass der Text mit Hilfe verstanden               
werden kann, der Lernende befindet sich auf einem "Instruktionsniveau". Ein "unabhängiger           
Leselevel" wird hingegen mit einem Wert von 96 bis 100 Prozent an Dekodiergenauigkeit erreicht,              
der Text kann dann meist ohne gesonderte Hilfe verstanden werden. 

Cornelia Rosebrock & Daniel Nix: Grundlagen der Lesedidaktik, Schneider Verlag Hohengehren 2014, S. 37 
 

2 Wie viel von dem Text hast du verstanden? Schreibe den passenden Satz 
(den ganzen Satz, nicht nur den Buchstaben!) in dein Skizzenheft ab. 

A. Ich weiß nicht, worum es geht. 
B. Ich weiß, worum es geht, aber ich habe viele Details nicht verstanden. 
C. Ich weiß, worum es geht, aber ich habe einzelne Wörter nicht verstanden. 
D. Ich habe alles verstanden. 

3 Welche Wörter aus dem Text hast du nicht verstanden? Schreibe alle Wörter 
aus dem Text in dein Skizzenheft, bei denen du dir nicht völlig sicher bist, was sie 
bedeuten. 

4 Überprüfe: 
❍ Hast du bei Schritt 2 den Satz A, B, oder C abgeschrieben? → Lernpfad 3! 
❍ Hast du bei Schritt 4 mehr als ein Wort nicht verstanden? → Lernpfad 3! 
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Lernpfad 3 

V Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.1 Lesen und Verstehen - Lernpfad 3” 

E Erklärung:  

Wenn dir unbekannte Wörter in einem Text begegnen, überlege zuerst, 
ob du den Text auch ohne sie verstehst.  

Lies noch einmal den Text aus dem Assessment (Thema 3). Die Begriffe 
“Frustrationslevel”, “Instruktionsniveau” und “unabhängiger Leselevel” 
darin musst du zu Beispiel nicht verstehen; all das wird im Text in 
einfacheren Wörtern auch gesagt. 

Als nächstes versuche, statt der schwierigen Wörter einfachere Wörter 
einzusetzen, und überlege, ob der Satz dann immer noch Sinn ergibt. 
Statt “die Dekodiergenauigkeit” probiere z.B. “die Genauigkeit”. 

Wenn du nicht sicher bist, zerlege das Wort. “Genauigkeit” ist einfach. 
“Dekodieren” wird verständlicher, wenn man das Wort “Code” darin 
erkennt. Es bedeutet also “entschlüsseln”, “entziffern”, “den Code 
knacken”. 

Wenn du auch durch Zerlegen nicht auf die Bedeutung kommst, schlage 
das Wort in einem Wörterbuch nach. 

Ü1 Übung 1: Lies den untenstehenden Text. Schreibe dann in dein 
Skizzenheft, wie viel du davon verstanden hast: 

A. Ich weiß nicht, worum es geht. 
B. Ich weiß, worum es geht, aber habe viele Details nicht verstanden. 
C. Ich weiß, worum es geht, aber habe einzelne Wörter nicht verstanden. 
D. Ich habe alles verstanden. 

Ü2 1. Lege eine Liste von schwierigen Wörtern aus diesem Text an. 
2. Setze alle Wörter, die du nicht brauchst, um den Text zu 

verstehen in Klammern ( ). 
3. Versuche die restlichen Wörter durch Ersetzen und Zerlegen zu 

verstehen. Schreibe daneben, was du glaubst, dass sie bedeuten. 
4. Schlage die restlichen Wörter in einem Wörterbuch nach. 

 

Erstens gehört zu einer flüssigen Lektüre demnach die Fähigkeit, Wörter im Text genau, also ohne               
Verlesungen, dekodieren zu können bzw. auftretende Lesefehler gleich zu korrigieren. Werden           
sinnentstellende Verlesungen hingegen von den Schülern nicht unmittelbar korrigiert, werden          
falsche Bedeutungen in die Satzanalyse miteinbezogen, so dass sich falsche Zusammenhäge           
ergeben können oder aufwendige Relektüren des Satzes vom Leser geleistet werden müssen, um             
stimmige Bedeutungszuweisungen zu realisieren. 

Cornelia Rosebrock & Daniel Nix: Grundlagen der Lesedidaktik, Schneider Verlag Hohengehren 2014, S. 37 
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Erweiterungs-Aufgaben zur Kompetenz D7.2.2.1 Lesen und Verstehen 

Erweiterung 1: Texte vereinfachen 
Suche dir einen komplizierten Text aus (z.B. die beiden Textausschnitte aus den Lernpfaden 
2 & 3 zu dieser Kompetenz / einen Text aus einem Schulbuch / einen komplizierten 
Wikipedia-Artikel / einen Ausschnitt aus einem Sachbuch / ...). 

Schreibe dann eine einfache, für Jugendliche leicht verständliche Version von diesem 
Text. 
 

Erweiterung 2: Vorlese-Challenges 
Du kannst gut vorlesen? Dann versuche, ob du eine der folgenden Challenges schaffst: 

● Lies eine Geschichte vor, die weder du noch deine Zuhörer/innen kennen, und 
verändere dabei den Namen einer Person, die häufig vorkommt. Schwieriger wird 
es, wenn du auch das Geschlecht der Person veränderst. Versuche, das so zu tun, 
dass niemand von den Zuhörer/innen es bemerkt. 

● Schwieriger: Lies eine Geschichte vor und baue einzelne Sätze ein, die darin 
eigentlich nicht vorkommen, ohne dass es jemand bemerkt. 

● Am schwierigsten: Lies eine Geschichte vor und biege an irgendeinem Punkt ab -- 
das heißt, du hörst auf, vorzulesen, was da steht, und denkst dir stattdessen aus, 
wie es weitergehen könnte. Wer das am längsten durchhält, ohne dass die anderen 
es bemerken, hat gewonnen. 

Statt Geschichten eignen sich auch Lexikonartikel oder Kapitel aus Sachbüchern sehr gut 
dafür! 
 

Erweiterung 3: Lesekreis 
Hast du Mitschüler/innen oder Bekannte, die ein Buch oder eine Buchserie genauso gerne 
lesen wie du? Dann gründet gemeinsam einen Lesekreis! 
In einem Lesekreis könnt ihr… 

● euch z.B. jede Woche treffen; 
● über das Buch / die Buchserie plaudern; 
● z.B. jede Woche ein Kapitel (oder jeden Monat ein Buch) vereinbaren, das alle lesen 

-- auch wenn sie es schon einmal gelesen haben! -- um danach gemeinsam darüber 
zu sprechen; 

● gemeinsam ein Hörbuch, Fan-Videos, Fanfiction, Illustrationen usw. Produzieren; 
● und/oder was auch immer euch sonst noch einfällt! 

Wenn ihr für den Lesekreis Unterstützung braucht (z.B. beim Organisieren, bei 
gemeinsamen Aktionen usw.), wendet euch an einen Lernbegleiter / eine Lernbegleiterin!  
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Lösungen 
Lernpfad 1.1 

Liebe Eltern! 
Leider müssen wir die Aufführung vom 16. auf den 23. Oktober verschieben. 
Alle drei Hauptdarsteller sind krank; wir hoffen, dass sie bis dahin (wieder) gesund werden / sind. 
Die Aufführung findet wie angekündigt im Turnsaal unserer Schule statt. 
Wir bitten um (Ihr) Verständnis / Entschuldigung 
und freuen uns schon darauf, Sie am 23.10. (bei der Aufführung) begrüßen zu dürfen / zu sehen / zu 
empfangen. 
Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Schultheater-Team 

 
Hinweis: Solche Übungen kannst du dir auch selbst machen! Nimm ein Buch, einen 
Zeitungsartikel oder sonst irgendeinen Text, decke die Hälfte der Zeilen mit einem 
leeren Blatt ab und versuche dann, die fehlenden Stellen zu ergänzen. Je öfter du 
das machst, desto besser werden deine “Vorhersagekräfte”. 

 
Lernpfad 1.2 

Zur Mittagszeit war es in der Ebene am heißesten. Kein Wölkchen war am Himmel zu sehen, die 
die Sonne brannte auf den ausgetrockneten Boden, ein Flirren lag in der Luft und zwischen den 
hohen Wiesenhalmen kreischten die Grillen. Wir stapften mit unseren Rucksäcken die Landstraße 
entlang, verschwitzt und durstig, denn die letzten Wasserflaschen hatten wir schon im Lauf des 
Vormittags geleert. Wenn wir nicht bald zu einem Haus oder einem Brunnen kämen, würden wir 
wohl oder übel aus dem Bach trinken müssen, der neben der Landstraße dahinfloss, auch wenn 
dessen Wasser schlammig und grell wirkte und von Wasserläufern nur so wimmelte. 

 
Assessment, Thema 2 

Welcher dieser Sätze gibt die Kernaussage des Texts am besten wieder? 
A) In den USA ist es zu einfach, jemanden zu verklagen. 
B) Wenn man versucht, etwas geheim zu halten, macht man es dadurch oft nur interessanter. 
C) Prominente wollen nicht, dass andere wissen, wie luxuriös sie wirklich leben. 
D) Stelle niemals Bilder von deinem Haus ins Internet. 

 


