
 

D7.2.2.1 
 

Challenge: Lesen und Verstehen 
Aufgabe: Lies eine Seite in einem Schulbuch aus einem Nebenfach und lerne sie so gut 
kennen, dass du sie flüssig vorlesen und Fragen dazu beantworten kannst. 

✎ Material: Für diese Challenge brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Deutsch und Stifte 
● Ein Schulbuch aus einem Nebenfach 

 

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

 

2 Nimm dir ein Schulbuch aus einem Nebenfach und finde eine Seite, die dich 
interessiert. Beispiel: Nimm ein Biologie-Buch und blättere es durch, bis du 
etwas findest, das für dich spannend ist. 

Schreibe in deinem Skizzenheft auf, welches Buch und welche Seite du gewählt 
hast. Wenn du nicht sicher bist, ob diese Seite für die Challenge passend ist (z.B. 
weil darauf zu wenig Text vorkommt), frage eine/n Lernbegleiter/in! 

 

3 Lies die Seite ausführlich durch und mache dir Notizen. Wenn du ein Wort 
oder einen Satz nicht verstehst, schreibe es auf. Wenn du nicht sicher bist, wie 
man ein Wort ausspricht, schreibe es auf. 

 

4 Lies die Seite vor. Bei der Challenge musst du alle Textstücke auf dieser Seite 
flüssig und mit der richtigen Aussprache und Betonung vorlesen können. Übe das 
so lange, bis du dich bei jeder Stelle auf der Seite vollkommen sicher fühlst. Achte 
auf: 

● Kein Stottern, kein Zögern 
● Deutliche und korrekte Aussprache 
● Richtige Betonung -- was sind die wichtigsten Wörter? 
● Langsam genug, dass man beim Hören mitkommt; mit sinnvollen Pausen! 

 

5 Stelle sicher, dass du alles verstanden hast. Lies die Seite einem Mitschüler / 
einer Mitschülerin vor und lasse dir dazu Fragen stellen. Seid streng; bedenke, 
dass du bei der Challenge alle Verständnisfragen zum Inhalt beantworten können 
musst! 

Nimm zur Challenge-Abnahme alles mit, woran du bei dieser Kompetenz gearbeitet hast -- 
beim Assessment, bei den Lernpfaden und bei der Challenge. Sei darauf vorbereitet, den 
Text flüssig und verständlich vorzulesen und alle Fragen dazu zu beantworten! 
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Zertifikat 
 
 

_______________________________________ 
Name 

 
beherrscht erwiesenermaßen die Kompetenz 

 

“Lesen und Verstehen” 
 

Der Erfolg ist im Lerntagebuch und im Portfolio dokumentiert. 
 

 
_____________ 

Datum 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Schüler/in 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Lernbegleiter/in 
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