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Ein Ausflug ins Erlebnisbad   

nicht lineare Texte lesen und verstehen 

Jana Görbing, Berlin 
 

Leseförderung Nicht lineare Textsorten kennenlernen, lesen und verstehen; Informationen 
entnehmen, auswerten und formulieren 

 

Rahmenbedingungen 

 Die Schüler sollten bereits Übung im Umgang mit Tabellen haben.  

 Für weitere Recherchemöglichkeiten ist ein Internetzugang hilfreich. 
 

Didaktische Hinweise 

Das verstehende Lesen von nicht linearen Texten hat eine hohe Relevanz für die Schüler, da sie in ihrem 
Alltag häufig mit dieser Art von Texten konfrontiert werden. Um Informationen zu erhalten, müssen sie in der 
Lage sein, diese aus Tabellen, Grafiken und Diagrammen zu entnehmen. Beim Lesen von Tabellen geht es 
nicht darum, den gesamten Inhalt zu erfassen, sondern möglichst schnell die gesuchten Informationen 
herauszufinden. Somit erfordert das Lesen von nicht linearen Texten eine andere Herangehensweise als das 
Lesen von linearen Texten. Überschriften und die Gliederung in verschiedene Spalten helfen den Schülern 
dabei. 
Den inhaltlichen Rahmen des vorliegenden Beitrags bildet die Planung eines Ausflugs in ein Erlebnisbad. 
Die Schüler üben somit das verstehende Lesen von Tabellen anhand einer ihnen bekannten Alltagssituation, 
die sie motiviert, sich mit den Textinhalten auseinanderzusetzen. Sie erwerben hierbei Kompetenzen, die 
sowohl für alle Bereiche des Unterrichts als auch für die Bewältigung des täglichen Lebens von Bedeutung 
sind. 

Mögliche Lernziele 
 

 Verstehendes Lesen von Tabellen mit mehreren 
Angaben (Fahrpläne, Öffnungszeiten, 
Eintrittspreise und Speisekarten) 

 Bewältigung von alltagsrelevanten Fragen 

 Entnahme gezielter Informationen aus nicht 
linearen Texten 

 Kooperatives Arbeiten mit einem Partner 

Methodische Hinweise 

Die Farbfolie M 1 wird den Schülern als stiller Impuls präsentiert. Sie äußern sich zu den Fotos (Busfahrplan, 
Speisekarte, Öffnungszeiten und Eintrittspreise), stellen heraus, welche Funktion die jeweilige Texttafel hat 
und wo ähnliche Texte in ihrer Umgebung zu finden sind. Im Folgenden werden einzelne nicht lineare Texte 
genauer untersucht.  
Die Tabelle M 2 beinhaltet eine Übersicht mit verschiedenen Erlebnisbädern, ihrer Ausstattung und der 
jeweiligen Entfernung von der Schule. Aus einer Vielzahl von Informationen suchen die Schüler die heraus, 
mit denen sie die Fragen im Anschluss beantworten können.  
M 3 enthält eine tabellarische Auflistung mit Zusatzinformationen, wo Öffnungszeiten dargestellt sind. Die 
Schüler entscheiden im Folgenden, ob die angegebenen Aussagen dazu wahr oder falsch sind. Bei der 
Preisliste M 4 geht es darum, dass die Schüler Informationen, die in Form einer Legende zu lesen sind, 
zusätzlich beachten müssen, um die korrekten Preise zu erfahren. Ein ergänzendes Arbeitsblatt M 5 bietet 
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