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Das ist ja tierisch! 

Ein Lesetraining mit Texten über die Welt der Tiere 

Klaus Kleinmann, Erlensee 

 

III Lesen – Texte erfassen,  Beitrag 17 

 

Klasse: 5/6 

Dauer: Pro Modul eine Doppelstunde; für alle Module 5 Doppelstunden, die sich belie-
big auf das Schuljahr verteilen lassen 

Bereich: Umgang mit Texten: die eigene Lesekompetenz steigern, Texten Informationen 
entnehmen und diese weitervermitteln  

 

 

Gesamtübersicht 

Rund um die Reihe 

 

Materialübersicht 

M 1 (Ab) Das ist ja tierisch! Eine Leseübung in fünf Schritten 

 

Modul 1: Fledermäuse – nützliche Insektenfresser 

M 2 (A) (Tx) Fledermäuse – nützliche Insektenfresser (Text A) 

M 2 (B) (Tx) Fledermäuse – nützliche Insektenfresser (Text B) 

M 3 (A) (Ab) Test A: Was weißt du über die Fledermäuse? 

M 3 (B) (Ab) Test B: Was weißt du über die Fledermäuse? 

 

Modul 2: Der Igel – ein stacheliger Geselle 

M 4 (A) (Tx) Der Igel – ein stacheliger Geselle (Text A) 

M 4 (B) (Tx) Der Igel – ein stacheliger Geselle (Text B) 

M 5 (A) (Ab) Test A: Der Igel – ein stacheliger Geselle 

M 5 (B) (Ab) Test B: Der Igel – ein stacheliger Geselle 

 

Modul 3: Orang-Utans – eigensinnige Riesen 

M 6 (A) (Tx) Orang-Utans – eigensinnige Riesen (Text A) 

M 6 (B) (Tx) Orang-Utans – eigensinnige Riesen (Text B) 

M 7 (A) (Ab) Test A: Orang-Utans – eigensinnige Riesen 

M 7 (B) (Ab) Test B: Orang-Utans – eigensinnige Riesen 
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Modul 4: Der Weißstorch – ein gern gesehener Gast 

M 8 (A) (Tx) Der Weißstorch – ein gern gesehener Gast (Text A) 

M 8 (B) (Tx) Der Weißstorch – ein gern gesehener Gast (Text B) 

M 9 (A) (Ab) Test A: Der Weißstorch – ein gern gesehener Gast 

M 9 (B) (Ab) Test B: Der Weißstorch – ein gern gesehener Gast 

 

Modul 5: Unsere Hauskatze – ihre Sinnesleistungen und ihr Verhältnis zum Menschen 

M 10 (A) (Tx) Unsere Hauskatze – ihre Sinnesleistungen (Text A) 

M 10 (B) (Tx) Unsere Hauskatze – ihr Verhältnis zum Menschen (Text B) 

M 11 (A) (Ab) Test A: Was weißt du über die Sinnesleistungen der Katze? 

M 11 (B) (Ab) Test B: Was weißt du über das Verhältnis von Katze und Mensch? 

 

M 12 (Ab) Lösungshinweise 

Abkürzungen: Ab = Arbeitsblatt, Tx = Text 

 

Biologische Fachberatung zu allen Themen: OStR Michael Ewald, Freigericht. 
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Rund um die Reihe 

Warum behandeln „wir“ das Thema? 

Noch vor dem Schreiben ist das Lesen die basale Kulturtechnik schlechthin und eröffnet 
uns sowohl in der Schule als auch im späteren Leben Zugang zu Wissensbereichen, die 
uns ohne angemessene Lesekompetenz weitgehend verschlossen wären.  

Anders als beim lauten (Vor-)Lesen, dem Textvortrag, geht es beim stillen Lesen oft da-
rum, Informationen, die man aus verschiedenen Sachzusammenhängen heraus benötigt, in 
möglichst kurzer Zeit aufzunehmen und zu verarbeiten. Beim stillen Lesen spielt die Zeit-
ökonomie also häufig eine Rolle. Daher sollten Übungen im stillen Lesen auch den Aspekt 
der Temposteigerung im Blick haben.  

Die vorliegende Reihe bietet inhaltlich ansprechendes Textmaterial in einem Übungszu-
sammenhang an, der besondere Ansprüche an die Sinnentnahme und an das Sinnver-
ständnis stellt. Das stille Lesen steht eindeutig im Vordergrund, der Aspekt der Tempostei-
gerung ist zumindest beim ersten „Schritt“ der Texterschließung bedeutsam, wo in einer 
kurzen vorgegebenen Zeitspanne ein Maximum an Information durch überfliegendes Lesen 
entnommen werden soll. Die Leseübungen sind verknüpft mit einem Multiple-Choice-
Test, der das neu gewonnene Wissen überprüft. So kann die Lehrkraft sehr gut überbli-
cken, welchen Wissenszuwachs sich einzelne Schülerinnen und Schüler durch Lesen an-
geeignet haben – und in welcher Zeitspanne.  

Was ist das Besondere an dieser Reihe? 

Das Material verbindet Lesetraining und soziales Training. Das stille Lesen wird in einen 
sozialen Zusammenhang gebracht, indem die Schülerinnen und Schüler sich das Gelesene 
gegenseitig vortragen. Dies schult die Fähigkeit zur Kooperation und das genaue Zuhören. 

Thema der Lesetexte sind Tiere, die einen gewissen Sympathiewert besitzen. Die emoti-
onale Qualität erleichtert den Zugang zu den Texten ebenso wie mögliche Vorkenntnisse. 
Der Schwierigkeitsgrad der Texte steigt kontinuierlich an, sodass sich der Übungseffekt 
erhöht. Die vorgegebene Reihenfolge der Texte bzw. Module sollte also eingehalten wer-
den. In leistungsstarken Klassen kann man gegebenenfalls schon mit Modul 2 in die 
„Übungsspirale“ einsteigen.  

Jedes Modul der Übungsreihe ist unabhängig von den anderen Modulen für sich durch-
führbar. Da die Texte einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad aufweisen, ist es jedoch 
sinnvoll, die Module in Abständen von mindestens 14 Tagen in der vorgeschlagenen Rei-
henfolge durchzuführen. Dadurch erstreckt sich die Arbeit insgesamt über mehrere Wo-
chen im Schuljahr. Die Schülerinnen und Schüler gewöhnen sich an die rituell wiederkeh-
renden Abläufe, sodass diese Leseübungen mit der Zeit zu einem festen Bestandteil der 
Klassenkultur werden können. Der Übungseffekt im Bereich der Lesekompetenz und der 
Kooperationsfähigkeit ist dabei enorm. 

Welche Kompetenzen vermitteln Sie? 

Die Schülerinnen und Schüler  

– steigern ihre Lesekompetenz; 

– üben sich in genauem Zuhören; 

– steigern ihre soziale Kompetenz. 



16 RAAbits Realschule Deutsch März 2010 

Hinweise (M 1 bis M 12) 

Lesetraining und soziales Lernen: 

Informationsaufnahme ist hauptsächlich eine Tätigkeit des Individuums, Informationswei-
tergabe hat aber einen starken sozialen Aspekt. Die hier vorgeschlagenen Leseübungen 
machen auf diesem Gebiet besondere Angebote. Über das reine Lesetraining hinaus sind 
sie daher geeignet, das soziale Klima der Klasse mit der Zeit zu verbessern und die Koope-
rationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu steigern. Wichtig ist dabei, dass die 
Gruppen und Zweierteams nach dem Zufallsprinzip gebildet werden (Vorschläge hierfür 
sind unten aufgeführt). So müssen die Schülerinnen und Schüler mit Mitschülern zusam-
menarbeiten, die sie sich nicht nach Sympathie oder gemeinsamen Interessen ausgesucht 
haben. Es ist aber gerade eine wichtige soziale Fähigkeit, mit jemandem zu kooperieren, 
mit dem man nicht eng befreundet ist.  

 

Zum Ablauf der Leseübung: 

Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, die zwei verschiedene Texte zu ein und demselben 
Rahmenthema lesen. Nach einer intensiven Erarbeitungsphase erzählt ein Schüler der 
Gruppe A einem Mitglied der Gruppe B, was er gelesen hat, und umgekehrt. Die Informati-
onsweitergabe erfolgt also hier nur mündlich. Um das zu bewältigen, muss man als Spre-
cher den Inhalt seines Textes besonders gut kennen – und als Zuhörer bereit und in der 
Lage sein, die fremden Inhalte aufzunehmen und zu speichern.  

1. Phase: Platz schaffen 

Vor der Gruppenbildung räumen alle Schülerinnen und Schüler ihre Tische frei und ver-
stauen überflüssiges Material in ihren Taschen. Sie behalten nur einen Schreibblock (oder 
ein Heft), einen Schreib- und einen Markierstift und gegebenenfalls ein Lineal oder Ähnli-
ches als Lesezeiger griffbereit. Es ist sinnvoll und zeitsparend, das „Aufräumen“ an den 
Anfang zu stellen, da die Schülerinnen und Schüler sich in zwei großen Gruppen zusam-
mensetzen sollen. Es würde stören, wenn auf einem dafür benötigten Tisch fremdes Mate-
rial läge.  

2. Phase: Zwei Großgruppen bilden  

Das Vorgehen bei der Gruppeneinteilung und der Leseübung wird mit den Schülerinnen 
und Schülern mithilfe des Arbeitsblattes M 1 besprochen. Dazu erhält jede Schülerin und 
jeder Schüler eine eigene Kopie. Um die Klasse für die beiden Paralleltexte in zwei Grup-
pen (A und B) aufzuteilen, ist es sinnvoll, dass sich die Schülerinnen und Schüler zunächst 
in einer Reihe aufstellen. Sie können sich beispielsweise ordnen nach:  

– der Körpergröße; 

– der Schuhgröße; 

– der Hausnummer; 

– der Haarfarbe von hell nach dunkel (oder umgekehrt); 

– der alphabetischen Reihenfolge der Vornamen oder der Nachnamen; 

– nach dem Wochentag (nicht dem Monat) des Geburtstages; wer also am 15.10. gebo-
ren ist, stellt sich hinter jemanden, der am 13.02. und vor jemanden, der am 19.08. ge-
boren ist. 

Weitere Möglichkeiten dieser Art lassen sich leicht finden, man kann auch die Schülerinnen 
und Schüler selbst Vorschläge machen lassen. 
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Diese Phase dauert erfahrungsgemäß einige Minuten. Die Gruppeneinteilung ist aber ein 
wichtiger Aspekt des sozialen Lernens, weil dabei auch solche Schülerinnen und Schüler 
miteinander in Kontakt kommen, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Man sollte 
diesem Prozess daher durchaus Raum lassen und auch hinsichtlich des Geräuschpegels 
nur einschreiten, wenn es definitiv zu laut wird.  

Wenn die Reihe gebildet ist, lässt man die Schülerinnen und Schüler durchzählen: A – B – 
A – B usw. Die Gruppe A stellt sich in die eine Ecke des Raumes, die Gruppe B in die ande-
re. Es wird festgelegt, in welchen Teil des Klassenraums sich Gruppe A bzw. Gruppe B 
setzt. Zwischen beiden Gruppen sollte ein gewisser Abstand sein. Allerdings ist wegen der 
intensiven Lesearbeit, die jetzt beginnt, nicht zu erwarten, dass sich Schülerinnen und 
Schüler unterschiedlicher Gruppen über Inhalte austauschen.  

3. Phase: Eine Leseübung in fünf Schritten 

Die Leseübung orientiert sich an der Fünf-Gang-Methode (Überfliegen – Fragen stellen – 
Gründlich lesen – Zusammenfassen – Wiederholen ), weicht aber etwas davon ab. Vorge-
schaltet wird die schriftliche Formulierung von Leseerwartungen. Da die Texte recht kurz 
sind, wird auf das schriftliche Zusammenfassen einzelner Abschnitte verzichtet, die Schüle-
rinnen und Schüler sollen das Wichtige aber markieren. 

1. Schritt: Geben Sie zunächst nur die Überschrift des Textes bekannt und halten Sie diese 
an der Tafel fest. Die Schülerinnen und Schüler erfahren so etwas über das Rahmenthema 
des Textes und formulieren (auf dem Block oder im Heft) aufgrund des Titels ihre Erwartun-
gen an den Text, z.B. unter der Überschrift: „Was ich von einem Text mit dem Titel ... erwar-
te“. Eine Besprechung muss nicht stattfinden. 

2. Schritt: Nachdem alle ihre Erwartungen formuliert haben, werden die jeweiligen Texte 
(Version A und Version B) verteilt. Sie bleiben zunächst mit der Schrift nach unten auf dem 
Tisch liegen. Hat jeder sein Exemplar vor sich, erfolgt das Startsignal zum Schnelllesen. 
Geben Sie den Schülerinnen und Schülern eine konkrete Zeitspanne (zwei Minuten) vor 
und beenden Sie diese mit einem deutlichen Signal. Die Schülerinnen und Schüler versu-
chen, in der bewusst sehr knapp gehaltenen Zeit so viel wie möglich vom Text zu erfassen. 
Geben Sie nach der Hälfte der festgesetzten Zeit am besten den Hinweis „Halbzeit“, damit 
die Schülerinnen und Schüler ihr Lesetempo gegebenenfalls noch steigern können, um das 
Ende des Textes zu erreichen.  

3. Schritt: Wenn die Zeit verstrichen ist, notieren die Schülerinnen und Schüler Stichworte 
zu den beiden Aspekten: „Was ich nach dem Überfliegen des Textes schon weiß“ und „Was 
ich noch genauer erfahren möchte“. Auch hier ist keine gemeinsame Besprechung nötig. 

4. Schritt: Nach der Erledigung der schriftlichen Aufträge kommt nun das genaue Lesen an 
die Reihe. Der Auftrag kann lauten: „Lest euch den Text nun so genau wie möglich durch. 
Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr möchtet. Nach dem ersten Lesen geht ihr den Text ein 
zweites Mal durch und markiert die wichtigsten Stellen.“ 

5. Schritt: Nach diesem Arbeitsschritt haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
den Inhalt des Textes im Flüsterton mit ihrem Nachbarn durchzusprechen und ihre Unter-
streichungen zu vergleichen.  

4. Phase: Ein hilfreicher Zwischenschritt (fakultativ) 

Für die Schülerinnen und Schüler erleichtert es die Strukturierung des Textinhaltes enorm, 
wenn man sie ergänzend zur Lesephase zunächst in jeder Gruppe den jeweiligen Test 
durchführen, das Ergebnis innerhalb der Gruppe besprechen und eventuelle Fehler durch 
erneute Lektüre der fraglichen Passagen reflektieren lässt (Gruppe A macht also zunächst 
Test A, Gruppe B zunächst Test B). Diesen Zwischenschritt können Sie folgendermaßen 
gestalten: 
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Jeweils zwei Schülerinnen und Schüler aus derselben Gruppe erzählen sich den Inhalt des 
Textes mündlich, nach Möglichkeit ohne die Vorlage zu benutzen. Wenn der eine Lern-
partner stecken bleibt, hilft der andere weiter. Danach füllt jeder (einzeln) den Test aus, der 
zu seiner Gruppe gehört. Wer den A-Text gelesen hat, bearbeitet also Test A, wer den B-
Text gelesen hat, Test B. Die Ergebnisse werden wieder mit dem Nachbarn besprochen, 
wobei die Schülerinnen und Schüler auch den Arbeitspartner wechseln können. 

5. Phase: Austausch zwischen den Gruppen und Lesetest 

Wenn die fünf (gegebenenfalls sechs) Schritte der Lesephase durchlaufen sind, stellen sich 
die beiden Gruppen getrennt voneinander jeweils in einer Reihe auf (am besten nach Zu-
fallsprinzip oder wieder nach einer der oben genannten Formen der Gruppenbildung, z.B. 
Schuhgröße oder Hausnummer). Sie zählen jetzt so durch, dass jeder eine fortlaufende 
Nummer behält: 1, 2, 3, 4, ... bis zum letzten Gruppenmitglied. (Wenn 13 Mitglieder in der 
Gruppe sind, erhält das letzte also die Nummer 13.) 

Nun bildet Nummer 1 der Gruppe A ein Team mit Nummer 1 der Gruppe B. Entsprechend 
arbeitet jetzt A2 mit B2 zusammen, A3 mit B3 usw. 

Die Partner stellen (oder setzen) sich etwas entfernt von anderen Paaren an eine Stelle 
des Raumes. Jetzt erzählt der Leser von Text A den Inhalt seines Textes dem Leser von 
Text B und umgekehrt. Es dürfen Fragen gestellt werden, man darf auch um Wiederholung 
bestimmter Informationen bitten. 

Diese Arbeitsphase ist unter dem sozialen Aspekt gesehen die schwierigste. Es ist möglich, 
dass zwei Schülerinnen oder Schüler miteinander arbeiten sollen, die nicht gut miteinander 
auskommen. Dadurch können (besonders bei dieser Altersstufe) Probleme entstehen, etwa 
wenn ein Mädchen mit einem Jungen zusammenarbeiten muss und umgekehrt. Es liegt 
selbstverständlich in Ihrem Ermessen, ob Sie diesen Anspruch der zufälligen Kooperation 
durchsetzen wollen oder ob Sie zu einem punktuellen Austausch der Partner bereit sind. 
Wenn man das allerdings einmal angefangen hat, wird man vielleicht mit einer Flut von 
weiteren Änderungswünschen konfrontiert. Das – oder auch die völlige Freigabe der Part-
nerwahl – kann dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten, bei denen 
das Miteinander „zu gut“ funktioniert, was das Ergebnis möglicherweise beeinträchtigt, weil 
dann viel Unsinn getrieben wird. Es sei daher als Leitlinie empfohlen, dass die zufällige 
Entscheidung im Allgemeinen als verbindlich anzusehen ist. Gerade solchen Schülerpaa-
rungen, denen die Zusammenarbeit schwer fällt, muss klar gemacht werden, dass die Qua-
lität des Resultats von ihrer Bereitschaft abhängt, mit dem anderen ein gut funktionierendes 
Gespann zu bilden. Die Wiederholung dieser Übungsphase bei späteren Modulen lässt 
aber auch schnell erkennen, dass gute Zusammenarbeit erlernbar ist.  

Wenn die Schülerpaare sich den Inhalt ihrer Texte erzählt haben, setzen sich alle Schüle-
rinnen und Schüler wieder an die Tische und bearbeiten nun den Test der jeweils anderen 
Gruppe. Wer Text A gelesen hat, füllt jetzt Test B aus und umgekehrt. 

6. Phase: Ergebnisbesprechung 

Hier sind unterschiedliche Vorgehensweisen möglich: Sie können … 

– die Lösungen in der Klasse gemeinsam besprechen; 

– die Lösungen erst partnerweise vergleichen lassen (mithilfe der Lösungshinweise M 12) 
und nur Unklarheiten gemeinsam besprechen; 

– die Schülerinnen und Schüler die Lösungen mit dem Partner der anderen Gruppe 
durchsprechen lassen, der ihnen den Inhalt des Textes erzählt hat; 

– die ausgefüllten Tests mit nach Hause nehmen, um sie zu korrigieren und zu benoten. 
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