
Lesen ist Abenteuer im Kopf!  
 
Auftragskarten  
 
 
 

Lautlesetandem 
(5. Klasse) 
 
(Eltern-Kind 
Tandem, 
Geschwister-
Tandem…) 

 

Ablauf:  

1. Jedes Lese-Tandem besteht aus einer Trainerin bzw. einem 
Trainer und einer Sportlerin bzw. einem Sportler).  

2. Das Tandem sitzt eng beieinander und hat nur einen Text vor 
sich liegen.  

3. Auf ein Zeichen (1, 2, 3) beginnen beide gleichzeitig laut zu 
lesen, die Trainerin bzw. der Trainer zeigt mit dem Finger den 
Text mit und hat die Aufgabe, ein passendes (nicht zu schnell, 
nicht zu langsam) Lesetempo zu finden.  

4. Macht die Sportlerin bzw. der Sportler einen Fehler und 
korrigiert sich nicht selbst, verbessert ihn die Trainerin oder 
der Trainer und lässt den Satz wiederholen.  

5. Der Text kann mehrere Male gelesen werden.  
6. Ziel ist, dass die Sportlerin bzw. der Sportler den Text alleine 

fehlerfrei vorlesen kann.  

Karikaturen lesen 
(schwierig)  
(ab 8. Klasse) 

 
 

 
 1.  Vorwissen 

 Worum geht es? →  erster Blick auf 
die Karikatur (Titel bzw. 
Bildunterschrift, Text, Bild) 

 Was weiß ich schon zum Thema? → 
Sammeln Sie Vorwissen! 

 Was möchte ich wissen? → Stelle 
Fragen an die Karikatur! 
 

2.  Überfliegen 

 Überfliege  die Karikatur: → Worum geht es? 

 Was wird kritisiert? 
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3. Lesen 

Betrachten  die Karikatur ganz genau! 

 Welche Personen sind abgebildet? 

 Wie gehen sie miteinander um? Was sagen sie? 

 Welche Sachverhalte oder Dinge sind dargestellt? 
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 Wie wirken Titel/Unterschrift, etwaige Sprechblasen 
und die Zeichnung zusammen? 

 Gibt es Hinweise dazu, wo die Karikatur veröffentlicht 
wurde? 
 

4. Hineinschreiben / Notizen machen 

 Wenn es sich um ein Arbeitsblatt handelt: Markiere 
Auffälliges! 

 Nutzen Symbole (z. B. wichtig !, unklar ?)! 

 Streiche unbekannte Begrifflichkeiten an und klären sie 
entweder durch den Kontext oder durch Nachschlagen 
im Wörterbuch oder im Internet!  
 

 
5. Zusammenfassen und Einordnen 

 Ordne deine Notizen und nimm 
Ergänzungen vor 
→  Formuliere auf der Basis deiner 
Notizen Thesen: Wird Kritik geübt an 
politischen, gesellschaftlichen oder 
allgemein gültigen Zuständen? Wie 
genau wird das durch die Karikatur 
vermittelt? 

 Bewerten die Karikatur! 
→ Wie sorgfältig ist die Karikatur 
gestaltet? Wie ist ihre Aussagekraft 
einzuschätzen?  
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Kilometerlesen 
(5.-6. Klasse) 
 
(hier musst du 
auch rechnen  
und dich mit den 
Maßzahlen 
auskennen) 

 
Ziel ist es, möglichst viele Lesekilometer zu sammeln: 

 
1) Setze dir ein Leseziel. Wie viele Kilometer (z.B. 1km, 5km,   
10km…) möchtest du in einer Woche/in einem Monat lesen. 
 
2) Wenn du liest (egal ob in einem Buch, in einer Zeitung…), dann 
miss die Zeilenlänge mit einem Lineal ab und multipliziere diese 
mit der Anzahl an gelesenen Zeilen. z.B. eine Zeile hat in deinem 
Buch 14cm, du hast 40 Zeilen gelesen = 600cm = 6m 
 
3) Notiere täglich, wie viele Meter du liest und schau, wann du 
dein Leseziel erreicht hast. 



Lesetext und -
hefte am 
Computer oder 
Tablet  
(5.-7. Klasse) 
 
SPOT Ausgabe 
April 
 
SPACE Ausgabe 
April 

 
 
 
https://www.flipsnack.com/gemeinsamlesen/06-spot/full-view.html 
 
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/spot/aktuelles-
heft/impulse 
 
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/space/aktuelles-heft 
 
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/space/aktuelles-
heft/impulse 
 
 

ABC- 
Wörtersammlung  
(5.-6. Klasse) 
 

Zeichne dir eine einfache ABC Liste mit allen Buchstaben. 

In dieser notierst du dann Wörter aus dem Text, den du gelesen hast. 
Es sollen Wörter sein, die dir wichtig oder interessant erscheinen. 
Später kannst du mit dieser Wörterliste auch einen eigenen Text zu 
diesem Thema schreiben. 

Aa  
Bb  
Cc  
Dd  
…  

Hugenschmidt & Technau, 2011, S. 23–26  

 
Bücherleine  
(5.-6. Klasse) 

 
In der Wohnung/in deinem Zimmer/im Haus/im Garten… spannst du 
eine Wäscheleine.  
Von jedem Buch, jedem Sachtext oder jedem Zeitungsbericht den du 
liest, fertigst du eine Zeichnung mit Titel an. Du kannst auch gerne ein 
paar Sätze, eine Zusammenfassung, einen Notizzettel mit den 
wichtigsten Informationen dazu schreiben. Hänge diese Zeichnung 
dann auf die Leine. 
 

https://www.flipsnack.com/gemeinsamlesen/06-spot/full-view.html
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/spot/aktuelles-heft/impulse
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/spot/aktuelles-heft/impulse
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/space/aktuelles-heft
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/space/aktuelles-heft/impulse
https://www.gemeinsamlesen.at/sekundarstufe/space/aktuelles-heft/impulse


Lautes Denken - 
in Schritten 
durch den Text 
 
 
(5.-6. Klasse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibpyramide 
(5.-8. Klasse) 
 
(die Vorlage dazu 
und 2 
Beispieltexte 
findest du im 
Ordner) 

 
Wähle einen Sachtext über Tiere aus. 
Nimm die Vorlage der Schreibpyramide zur Hand. Lies den Sachtext 
nun laut vor und stoppe das Vorlesen in dem Moment, in dem du eine 
der in der Schreibpyramide geforderten Informationen im Text 
gefunden hat. 
 

 
 

Pertzel & Schütte, 2015, S. 20–24  

Lesekiste  
(5. Klasse) 

 

In einem leeren Schuhkarton sammelst du zu deinem Buch 
Gegenstände (z. B. einen Gegenstand pro Kapitel), die für den Verlauf 
des Textes eine wichtige Bedeutung haben. Zu jedem Gegenstand 
stellst du ein kleines Aufstellkärtchen her, beschrifte es mit einem 



erklärenden Satz aus dem Buch. Auch die Kiste kannst du passend 
zum Buch gestaltet werden. In den Deckel kannst du einen 
Buchsteckbrief kleben.  

 

Lesebaum  
(5. Klasse) 
 
(Sachtexte und 
Sachbücher, 
Lexika) 

 

Zeichne auf einen Bogen Papier einen Baum mit Wurzeln, Stamm und 
Krone. Im Anschluss schreiben dann: 
- in die Wurzel: Das hab ich zum Thema schon gewusst. 
- in den Stamm: Titel des Textes, Buches 
- in die Äste: wichtige Aussagen im Text, besonders Interessantes und  
  Wissenswertes, was hat dich zum Staunen begracht .. 
- in das Blätterdach/die Krone: Das ist mir wichtig. Das möchte ich mir 
merken. Das war für mich am interessantesten ...  
 

Brenner & Brenner, 2009, S. 108–109 

K-W- L- Methode 

(5.-7. Klasse)  

(Sachbücher, 
Sachtexte, Lexika) 

 

 

Wähle dir einen Sachtext oder ein Sachbuch, ein Lexikon etc. aus. 
Dann zeichne diese Tabelle auf ein Blatt Papier (oder in dein 
Lesetagebuch). Wenn du z.B. einen Text über das Schaf lesen 
möchtest, gehe folgendermaßen vor: 

Bevor du den Text liest: 

1) K (know) : Schreibe in diese Spalte, was du über das Thema schon 
     weißt. 

2)  W (want): Formuliere Fragen, die dich zu diesem Thema noch  
     interessieren. Was möchtest du zu diesem Thema noch erfahren?  

Dann lies den Text. Danach schreibe in die Spalte 

3) L (learned) : Was hast du zu dem Thema über den gelesenen Text  
     noch erfahren können? Was hast du dazugelernt? 

Beispiel: 

 

Garbe, Holle & Jesch, 2010, S. 163–165  

 



Impuls - Lesen  
(5. Klasse) 

 

 
Wähle dir einen Sachtext aus. Beim Lesen des Textes machst du am 
Rand Markierungen: 
      !    Das war neu für mich. 

 Das habe ich schon gewusst.  
?     Das verstehe ich nicht. 
?!    Dazu möchte ich eine Frage stellen.  

 
Im Anschluss an das Lesen kannst du mit deinen Eltern oder 
Geschwistern die offenen Fragen klären, oder du recherchierst im 
Internet. 

Brenner & Brenner, 2009, S. 101–102  
Reziprokes Lesen 
 
(5. - 8. Klasse) 
 
(Rollenkarten als 
Vorlage) 

 
Geht in eurer Gruppe nach diesen Regeln vor:  

Eine/r von euch übernimmt die Rolle der Gruppenleitung und 

bestimmt, welche/r Schüler/-in den jeweiligen Textabschnitt 

vorliest.  

Für jeden Textabschnitt sind dann die folgenden Punkte zu klären:  

 

1. Vorhersagen   

„Wenn du diese Überschrift hörst: Wovon handelt der Text wohl?“ 

„Was weißt du schon alles zu diesem Thema?“ 

„Textaufbau: Lassen Zwischenüberschriften auf den Inhalt 

schließen?“  

„Hast du eine Idee, worum es im folgenden Absatz gehen könnte?“  

 

2. Klären 

„Gibt es Unklarheiten? Weiß jeder, was … bedeutet?“  

„Kann jemand das Wort/die Textstelle erklären?“ 

„Lies dieses Wort nochmals vor! Lies den Satz vor, in dem es steht!“  

„Gibt es im Text Hinweise darauf, was es bedeuten könnte?“  

„Schaue bitte im Lexikom nach. Frage bitte deine Lehrkraft!“ 

 

 



3. Zusammenfassen   

„Findest du den 

Hauptaussagesatz?“  

„Du kannst wichtige 

Informationen unterstreichen 

und Stichpunkte notieren.“  

„Fasse bitte den Abschnitt in 

eigenen Worten zusammen!“  

„Die Zusammenfassung war gut/musst du bezüglich 

... noch verbessern.“  

 

 

4. Fragen   

„…, stelle eine Frage zum gelesenen Abschnitt.“  

„Das war eine einfache/schwierige/gute/nicht so gut geeignete Frage. 

„Fallen jemandem noch andere Fragen ein?“ 

 

Nach jedem Textabschnitt wechselt ihr die Rollen! 

 
  

 

 

 

 

Lesen 
fremdsprach-
licher Texte 
 
(5.-8. Klasse) 

 



 
 

Rechercheplakat 
 
(5.-8. Klasse) 

So legt ihr ein Rechercheplakat an: Ihr benötigt ein großes, 
unbeschriebenes Blatt Papier. Zuerst unterteilt ihr das Blatt in vier 
Bereiche. Dann klebt ihr in die Mitte den Text, den ihr als 
Ausgangspunkt verwendet.  
 
1  Notiert hier in Stichpunkten, was ihr in eurem Text über euer Thema 
    erfahrt. 
2  Notiert hier, was ihr über euer Thema bereits wisst. 
3 Notiert hier, nach welchen Begriffen und Wörtern ihr suchen  
     möchtet. 
4  Notiert hier, welche Fragen sich für euch ergeben haben 
 



 
 
 

Weitere Links: Weltliteratur „to-go“ 
http://sommers-weltliteratur.de 
 
Klimaschutz 
https://secure.whales.org/secure/docs/Bildungsmaterialien-Der-
Gruene-Wal.pdf 
 
Leseübung „Basilisk“ - Sage aus Wien 
https://www.bifie.at/wp-
content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_basilisk_2011-05-20.pdf 
 
Picasso 
https://www.bifie.at/wp-
content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_picasso_2011-07-06.pdf 
 
Erlkönig (mit Hörbeispiel) 
https://www.bifie.at/wp-
content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_erlkoenig_2011-05-20.pdf 
 
 

 
 
 
Quellen: 

https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/Methoden/Textsorten/Karikaturen_lesen_in_sechs_Sc
hritten.pdf 

https://www.lesen.bayern.de/methoden/methoden-fuer-den-gesamten-leseprozess/ 

https://www.lesen.bayern.de/methoden/methoden-fuer-die-selbstaendige-recherche/ 

https://www.bifie.at/material/unterstuetzende-materialien-zu-bildungsstandards-und-
ikm/aufgabenbeispiele/deutsch/ 

 

 

http://sommers-weltliteratur.de/
https://secure.whales.org/secure/docs/Bildungsmaterialien-Der-Gruene-Wal.pdf
https://secure.whales.org/secure/docs/Bildungsmaterialien-Der-Gruene-Wal.pdf
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_basilisk_2011-05-20.pdf
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_basilisk_2011-05-20.pdf
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_picasso_2011-07-06.pdf
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_picasso_2011-07-06.pdf
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_erlkoenig_2011-05-20.pdf
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/07/bist_d_sek1_erlkoenig_2011-05-20.pdf
https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/Methoden/Textsorten/Karikaturen_lesen_in_sechs_Schritten.pdf
https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/Methoden/Textsorten/Karikaturen_lesen_in_sechs_Schritten.pdf
https://www.lesen.bayern.de/methoden/methoden-fuer-den-gesamten-leseprozess/
https://www.lesen.bayern.de/methoden/methoden-fuer-die-selbstaendige-recherche/
https://www.bifie.at/material/unterstuetzende-materialien-zu-bildungsstandards-und-ikm/aufgabenbeispiele/deutsch/
https://www.bifie.at/material/unterstuetzende-materialien-zu-bildungsstandards-und-ikm/aufgabenbeispiele/deutsch/
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