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Informationen in Texten finden 
(Assessment & Lernpfade) 
 
Bei dieser Kompetenz geht es darum, Informationen in Büchern und in Texten zu finden. Als 
“Text” zählen dabei auch Infografiken, Tabellen und Diagramme. 

✎ Material: Für dieses Assessment brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Deutsch und Stifte 
● Das Schulbuch Vielfach Deutsch 3 
● Ein Gerät, mit dem du Zeit stoppen kannst (z.B. Stoppuhr, Handy, Tablet, …) 
● Ein internetfähiges Gerät (z.B. Handy, Tablet, …) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.2 Informationen in Texten finden - [heutiges Datum]” 

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

1. In Büchern die richtigen Seiten finden, auf denen eine Information steht (*) 
2. Texte überfliegen, um schnell die richtige Information zu finden (*) 
3. Diagramme & Infografiken verstehen (***) 

Thema 1: In Büchern die richtigen Seiten finden 
Assessment 

1 Weißt du, wie du am besten vorgehst, wenn du in einem Schulbuch eine 
bestimmte einzelne Information suchst? 

❍ Ja, das weiß ich genau!  
→ Schreibe in deinem Skizzenheft auf, mit welchen Schritten du am 
schnellsten eine einzelne Information in einem Schulbuch finden würdest. 
Stichworte genügen, aber sie müssen nachvollziehbar sein! 

❍ Nein, ich bin mir nicht sicher  
→ Trage in deinen Wochenplan ein, dass du den Lernpfad “In Büchern die 
richtigen Seiten finden” erledigen musst, und erledige ihn gleich! 

Thema 1 Lernpfad: In Büchern die richtigen Seiten finden (*) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.2, Lernpfad 1: In Büchern die richtigen Seiten finden” 

E Erklärung:  
1. Nutze das Inhaltsverzeichnis. Du findest es auf den ersten Seiten. Oft ist 

es in Überschriften und Zwischen-Überschriften oder in Themen unterteilt. 
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a. Wenn es in einem Schulbuch kein Inhaltsverzeichnis gibt, ist es 
wahrscheinlich ein Übungsbuch. Suche das dazugehörige 
Hauptbuch und schlage dort im Inhaltsverzeichnis nach. 

2. Nutze den Index. Im Index sind wichtige Stichwörter gesammelt, die im 
Buch vorkommen; daneben steht die Seite, auf der diese Wörter 
vorkommen. Wenn eine Seitenanzahl fett gedruckt ist, heißt das, dass auf 
dieser Seite besonders wichtige Informationen zu diesem Wort stehen. 

a. Nicht jedes Schulbuch hat einen Index. 

Ü Übung:  
A. Finde drei Schulbücher, die ein Inhaltsverzeichnis haben. Schlage sie 

alle gleichzeitig auf und vergleiche sie. Schreibe in dein Skizzenheft: 
a. Welche Schulbücher hast du gewählt? 
b. Wie ausführlich sind die Inhaltsverzeichnisse im Vergleich? 

Welches enthält die meisten Informationen? 
c. Wie übersichtlich sind die Inhaltsverzeichnisse im Vergleich? Bei 

welchem kennst du dich auf en ersten Blick am besten aus? 
B. Finde drei Schulbücher, die einen Index haben. (Tipp: Ein Atlas hat fast 

immer einen Index!) Suche dir dann jeweils zwei Wörter aus dem Index 
und schlage nach, was in dem Buch darüber gesagt wird. Schreibe auf: 

a. Welche Schulbücher hast du gewählt? 
b. Welche Wörter hast du nachgeschlagen? 
c. Welche Informationen hast du dazu gefunden? 

Thema 2: Texte überfliegen 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Schreibe in deinem Skizzenheft als Überschrift “D7.2.2.2 Assessment, Thema 2”. 
Lege dir ein Gerät zurecht, mit dem du Zeit abstoppen kannst (Stoppuhr, Handy, 

Tablet...) und ein zweites Gerät, mit dem du eine Website öffnen kannst. 

1 Öffne die Gebrauchsinformationen zu Aspirin C unter 
folgendem Link:  
https://www.bayer.at/static/documents/produkte/gi/aspirin/AspirinC.pdf 
 

2 Starte die Stoppuhr. Finde heraus, wie viele Tabletten Jugendliche ab 12 pro 
Tag höchstens nehmen dürfen. Schreibe das Ergebnis in dein Skizzenheft, 
stoppe dann die Stoppuhr und schreibe auf, wie lange du gebraucht hast. 

 Wie lange hast du gebraucht? 

❍ Weniger als 30 Sekunden → Gehe weiter zu Thema 3! 
❍ Mehr als 30 Sekunden → Trage in deinen Wochenplan ein, dass du den 

Lernpfad “Texte überfliegen” erledigen musst, und erledige ihn gleich! 

 

https://www.bayer.at/static/documents/produkte/gi/aspirin/AspirinC.pdf
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Thema 2 Lernpfad: Texte überfliegen (*) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.2, Lernpfad 2: Texte überfliegen” 

E Erklärung:  

1. Nutze Zwischen-Überschriften. Viele Texte, besonders in Schulbüchern, sind 
mit Zwischen-Überschriften übersichtlich gegliedert. Schaue also zuerst die 
(größer geschriebenen / farblich hervorgehobenen) Überschriften an und lies 
dann nur den Teil des Textes unter der dazu passenden Zwischen-Überschrift. 
 
2. Stelle dir vor, wie dein Ziel ungefähr aussieht, und suche dann nach 
Dingen, die ähnlich aussehen. Ein Raubvogel sucht nach den Umrissen oder 
Spuren seiner Opfertiere. Das kannst du auch: 

● Suchst du ein Datum, eine Jahreszahl, eine Größenangabe? Zahlen sind 
meistens leicht zu erkennen. 

● Suchst du einen Namen? Dann halte Ausschau nach zwei Wörtern 
hintereinander, die mit Großbuchstaben beginnen. 

● In Schul- und Sachbüchern sind wichtige Wörter oft fett gedruckt oder 
anders hervorgehoben. 

● Suche nach Stichworten, die in der Nähe der gesuchten Information 
stehen könnten.  

○ Beispiel: Wenn du wissen willst, ob ein Medikament für Kinder 
geeignet ist, suchst du in der Packungsbeilage nach Wörtern wie 
“Kinder”, “Alter”, “Jahren” und nach Zahlenangaben, sowie nach 
der Zwischenüberschrift “Für wen ist [das Medikament] geeignet?” 

Ü Übung: Öffne noch einmal die Gebrauchsinformation zu Aspirin C (Link oben). 
Stelle dir wieder eine Stoppuhr. Finde dieses Mal heraus: 
Sind Bauchschmerzen eine häufige Nebenwirkung von Aspirin C? 
Schreibe die Antwort wieder in dein Skizzenheft. Stoppe die Zeit und schreibe 
auf, wie lange du gebraucht hast. 

Thema 3: Diagramme und Infografiken verstehen 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Schreibe als Überschrift in dein Skizzenheft: “D7.2.2.2 Assessment, Thema 3” 

3 Sieh dir die Infografik, das Diagramm und die Tabelle auf der nächsten Seite 
an. Verstehst du, wie du welche Informationen aus ihnen entnehmen kannst? 

❍ Ja, ist mir völlig klar → Schreibe in dein Skizzenheft, welche der Grafiken 
worüber Auskunft gibt. Sei genau und formuliere in eigenen Worten!. 

❍ Nein → Erledige den Lernpfad “Diagramme und Infografiken verstehen” 
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Thema 3 Lernpfad: Diagramme und Infografiken verstehen (***) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.2.2.2, Lernpfad 3: Diagramme und Infografiken verstehen” 

1 Erledige im Buch “Vielfach Deutsch 3” alle Übungen auf S. 65-67, Kapitel 
“Informationen aus Diagrammen und Bildern entnehmen” (Thema Kinderarbeit). 

2 Erledige im Buch “Vielfach Deutsch 3” alle Übungen auf S. 110-113, 
“Informationen und Grafiken lesen und verstehen” (Thema Inhaltsstoffe von 
Lebensmitteln). 

 

 


