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Pflegehinweis

Zur Sicherung einer langen Lebensdauer Ihrer hochwertigen Kopiervorlagen 
empfehlen wir, die einzelnen Blätter in Klarsichthüllen aufzubewahren.
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Bergedorfer® Kopiervorlagen

El diario de lectura
Strukturierte Vorlagen zur 
Erschließung spanischer Texte
7.–10. Klasse

Frauke WietzkeEin Roter Lese-Faden durch 
die Spanisch-Lektüre   
Spanisch-Lektüre für die Klassen 7 bis 10 leicht gemacht! 
Mit diesen Arbeitsblättern  für ein Lesetagebuch zur Fremdsprachenlektüre,
können die Schülerinnen und Schüler selbstständig spanische Texte lesen
und erarbeiten. Dabei werden sie angeregt, sich intensiv mit der Fremd-
sprache zu befassen und ein Gefühl für Sprache und Kultur zu entwickeln.
Fragestellungen und Arbeitsanweisungen, die den Leseprozess steuern
und gestalten und die auf jede Lektüre  – ob kürzere oder längere spanische
Texte – übertragbar sind, erleichtern das Bearbeiten.  Mithilfe der abwech-
slungsreichen Kopiervorlagen setzen sich die Schülerinnen und Schüler 
intensiv mit dem Inhalt ihrer jeweiligen Lektüre auseinander, entwickeln 
(angeleitete) Lesestrategien und Sprachbewusstheit ebenso wie eigene
Stellungnahmen zu dem jeweiligen Thema.
Alle Materialien sind fachdidaktisch auf dem neuesten Stand und so 
aufbereitet, dass sie motivieren, intensiver in die Fremdsprache „einzutauchen“.

Aus dem Inhalt: 
• Primeras reflexiones 
• El personaje principal: un antagonista 
• Diálogos y escenificación 
• Búsquedas en relación con el texto
• Mis propios ejercicios

Unsere besondere Empfehlung:

Bergedorfer® Unterrichtsideen

ISBN 978-3-8344-2175-3

Bergedorfer® Kopiervorlagen
• ideenreiche, praxiserprobte Konzepte • moderne, zeitgemäße Gestaltung 

• methodische Offenheit • Erleichterung der Unterrichtsvorbereitungen

Die Bergedorfer® Produktpalette:
� Kopiervorlagen
� Unterrichtsideen
� Klammerkarten
� COLORCLIPS
� Lehrer- und Schülerkarteien
� Fachbücher
� Lernsoftware
� Bücherservice
� Edition 

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer,

Sie haben sich für Bergedorfer® Kopier -
vorlagen entschieden. Darüber freuen
wir uns und wüssten gern, ob Sie mit
unse rem Produkt zufrieden sind.

Bitte geben Sie dieser Kopiervorlagen-
mappe eine Schulnote von 1 bis 6!

Best.-Nr. 2175  Note: __________

Persen Verlag
AAP Lehrerfachverlage GmbH
Postfach 16 56
21606 Buxtehude

Bitte
ausreichend
frankieren.
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Brigitte Penzenstadler

Learning English 
All Year Round
Attraktive Kopiervorlagen für das ganze Jahr

Abwechslungsreiche Arbeitsblätter, Rätsel und
Spiele für jede Jahreszeit – was brauchen Sie mehr?
Mit den Kopiervorlagen erweitern und festigen Sie
durch spielerische Übungen den Wortschatz, trai-
nieren grammatische Strukturen und schulen das
Text-verständnis. Toller Nebeneffekt: Auch das
Verfassen eigener Texte im Sinne des Creative
Writing wird angeregt. Und: Lösungs seiten bieten
die Möglichkeit der Selbstkontrolle!
Das Rundum-Programm für Ihre Schüler: Vom
Wortschatz training zum „creative writing“!

Buch, 120 Seiten, DIN A4
5. bis 10. Klasse
Best.-Nr. 3795
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Lesen ermöglicht die Teilhabe an kultureller Praxis, auch gerade in einer Fremdsprache.  Voraussetzung hierfür
ist in jedem Fall ein erfolgreicher Lesekompetenzerwerb. Bekannte Komponenten eines solchen Erfolges sind in
das Konzept der vorliegenden Mappe eingeflossen, vor allem, dass Texterschließung und  -verständnis sehr indi-
viduelle Prozesse sind, die in hohem Maße von der Lesemotivation abhängig sind. Diese wiederum ist bedingt
durch den Lebensweltbezug des Textinhalts. 
Das Aufgabenangebot zur Erschießung englischer Texte repräsentiert wesentliche Lesestrategien und unterteilt
den Leseprozess in drei Phasen: vor dem Lesen, während des Lesens, nach dem Lesen. Zur motivationsförder-
lichen Individualisierung bietet es neben der womöglich individuellen Auswahl des Textes auch die Möglichkeit
der Aufgabenauswahl und ggf. auch der -erweiterung. 
Die Aufgabenstellungen selbst sind dem Lesestrategienerwerb auf reduktiver (Informationsverdichtung), elabo-
rativer (Vorwissensbezug) und metakognitiver (Leseprozessbegleitung) Ebene zuzuordnen. Die wiederholte
Nutzung des Aufgabenangebots zur Erschließung ganz unterschiedlicher Texte fördert die Internalisierung
wesentlicher Lesestrategien und damit einen erfolgreichen Lesekompetenzerwerb.
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AAP Lehrerfachverlage GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berech-
tigt, das Werk als Ganzes oder in seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im eigenen Unterricht zu nutzen.
Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für einen weiteren kommer-
ziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die Veröffentlichung im Internet oder in Intranets. Die Vervielfältigung,
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Querido alumno, querida alumna:

Este es tu diario de lectura personal. Con él podrás analizar de forma efectiva e indepen-
diente tus libros y textos.

¿Estás leyendo un texto corto o largo? ¿Tiene ilustraciones? ¿Se trata de un poema o de
algo totalmente diferente? ¿Lo has elegido tú o te lo ha recomendado tu profesor? En cual-
quier caso, eres tú quien va a leerlo, y este diario te ofrece un gran número de ejercicios que
te ayudarán a comprender mejor el texto.

¿Qué ocurre cuando lees un libro?

• Al leer, te imaginas los personajes y la acción del texto como si de una película se tratase.
• Te vienen a la cabeza toda clase de pensamientos.
• Se te ocurren ideas propias, como por ejemplo la puesta en escena de algún pasaje, 

ilustraciones etc.
• ...

Cuando termines tu diario, enséñaselo a tus compañeros y habla con ellos sobre tu inter-
pretación del texto.

¡Que disfrutes leyendo!

Tu profesor/a

Mi diario de lectura
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¿Para qué sirve el diario de lectura?

El diario de lectura te guiará durante las tres fases que se suceden en la lectura de un texto.

Para que te orientes mejor y vayas haciéndote una idea de los ejercicios de las distintas
fases, aquí tienes un pequeño avance:

• Antes de la lectura 

• Durante la lectura 

• Después de la lectura

¿Qué ejercicios vas a realizar?

Estas son algunas de las actividades que te esperan:
• utilizar tus conocimientos previos,
• formular preguntas,
• anotar tus expectativas,
• apuntar las ideas que se te ocurran sobre los personajes y la acción,
• expresar tus suposiciones y conjeturas acerca de los personajes y la acción,
• reflexionar sobre el texto,
• ponerte en la situación de algún personaje,
• formarte tu propia opinión,
• explicar tu propio acercamiento al texto,
• modificar el texto escribiendo algo tú mismo/a,
• transmitir a otras personas tu entusiasmo por el texto,
• reunir datos sobre el texto,
• …
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No olvides leer los consejos a pie 
de página.



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

El diario de lectura: Strukturierte Vorlagen zur Erschließung
spanischer Texte

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/48061-el-diario-de-lectura-strukturierte-vorlagen-zur-er

