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Profi! Wie wird man das?

Das ist eine berechtigte Frage. Und dann auch noch Leseprofi?
Gerade in diesem grundlegenden Bereich ziehen sich die Schwierigkeiten unserer Schülerinnen und 
Schüler durch alle Altersstufen und alle Schularten.
Um diese Schwierigkeiten zu beheben, wurde der Leseprofi entwickelt. Es wird neben der Lesetechnik 
und Lesefertigkeit auch das Textverständnis trainiert. Ein fragendes Denken soll mit Hilfe dieser Arbeits-
blätter gefördert werden.

Aber was ist überhaupt Lesen? Worauf kommt es denn nun wirklich an?
Lesen ist Sinnentnahme aus allen möglichen Texten. Das reicht von der täglichen Fernsehprogrammbe-
schreibung bis zum wissenschaftlichen Text. Dabei gibt es diesen entscheidenden Lerneffekt: Wichtiges 
von Unwichtigem zu unterscheiden! Das geht nur durch Lesen und gleichzeitiges Verstehen!

Der Aufbau der Arbeitsblätter zielt vor allem auf das Verstehen des Gelesenen ab. Dabei geht das natür-
lich nicht immer, ohne auch zu schreiben. Denn nur, wer etwas Gelesenes auch „aufschreiben“ kann, der 
hat den Sinn des Gelesenen auch verstanden.

Da wir aber die unterschiedlichsten Voraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler kennen, wird 
auch auf das Erlesen von Silben Wert gelegt. Denn Silben sind die kleinsten logischen Einheiten beim 
Lesen.

Die 24 Einheiten im Heft sind nach Schwierigkeit sortiert - von einfach bis schwierig. Auf den Arbeitsblät-
tern wird aber aus Gründen der Benachteiligung bewusst darauf verzichtet. Kein Schüler muss wissen, 
dass der Lehrer/die Lehrerin ihm/ihr „nur“ einen leichten Text gibt. So kann man die Schülerin/den Schüler 
schneller positiv bestärken, mit dem konkreten Hinweis auf sein konzentriertes Arbeiten. So fördert man
Motivation und Konzentration.

Frei nach dem Motto „Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ gibt es natürlich in jedem Text auch einmal Wörter zu 
erklären. Meistens ist dies im Text nur auf ein bis zwei unbekannte Wörter beschränkt, sodass die Schü-
lerin/der Schüler sich mit diesem Begriffen und ihren Bedeutungen auseinandersetzen kann. Möchte man 
den Lese-Wortschatz erweitern, müssen neue unbekannte Wörter/Begriffe eingebaut werden. Diese wer-
den aus dem Kontext heraus oder durch zusätzliche Erklärungen mit Inhalt gefüllt. Dies kann die Schüler 
auch zum Nachschlagen von Begriffen in Lexika führen.

Zusätzliches Material zum Leseprofi bietet das passende Arbeitsheft zu jeder Ausgabe. Hier wird Lesen 
und Verstehen mit Aufgabentypen verschiedenster Art gefördert. Alle diese Materialien können unabhän-
gig voneinander eingesetzt werden.

Der Leseprofi macht jeden Schüler zum Profi, weil das wichtigste Ziel beim Lesen verfolgt wird: 
Unwichtiges von Wichtigem lesend zu trennen!

An dieser Stelle möchten wir uns für die Unterstützung bei Sylvia Hielscher, Wolfgang Wertenbroch und 
Erich van Heiss ganz herzlich bedanken.

Ihnen und Ihren Schülern wünschen wir viel Erfolg und Freude mit den vorliegenden Kopiervorlagen.

Ihr Kohl-Verlagsteam, 

Vorwort

Lynn-Sven Kohl & Ulrike Stolz
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Methoden

So wird mit dem Leseprofi gearbeitet!

So kann der Schüler/die Schülerin mit dem Leseprofi arbeiten:

1. Arbeitsblatt

 • Der Text wird gelesen. Eventuell wird der Text auch ein zweites Mal gelesen.
 • Der Text kann, um ein nochmaliges Nachlesen zu verhindern, nach hinten weggeklappt
   werden.
 • Im 1. Lernschritt werden die Aussagen zum Text gelesen. Mit einem lachenden Gesicht
   werden die richtigen Aussagen gekennzeichnet. Dies kann je nach Alter der Schüler auch
   mit Selbstkontrolle über das Lösungsblatt kontrolliert werden. Das Lösungsblatt könnte 
   z.B. beim Lehrer ausgelegt sein.

2. Arbeitsblatt

 • Der zweite Lernschritt ist additiv. Er kann nach Belieben hinzugenommen oder weggelassen
   werden.
 • Die Fragen werden gelesen und schriftlich beantwortet. Dafür kann der Text auch noch einmal
   vollständig gelesen werden.
 • Schwächere oder jüngere Schüler können mit der „Unterstreichmethode“ arbeiten. So muss nur
   gelesen und nichts geschrieben werden. Es eignen sich Textmarker zum Markieren einzelner
   Textstellen.

Zusätzliche Ideen und Überlegungen für den Lehrer:

 • Da die Texte nach Schwierigkeitsgraden im Heft sortiert sind, auf dem Blatt aber nicht als
   leicht oder schwierig gekennzeichnet wurden, hat der Lehrer die Möglichkeit, jeden Schüler
   positiv zu bestärken.
   Dabei sollte ganz konkret gesagt werden, was ein Schüler toll gemacht hat (z.B. hat er sich
   prima konzentriert). Allgemeines Lob wird auch nur allgemein wahrgenommen. Deshalb sollte
   man immer das gewünschte Verhalten konkret benennen und loben.
 • Schwache Schüler profitieren von der „Unterstreichmethode“. Mit verschiedenen Textmarkern
   macht das richtig Spaß und diese Schüler haben die gleichen Ergebnisse wie ihre schreibenden
   Mitschüler. 
 • Überschriften machen neugierig. Sie stimmen auf mögliche Inhalte des Textes ein. In einem
   einstimmenden Gesprächskreis können Vermutungen geäußert werden, die motivieren (z.B.:
   Woran denkst du bei dieser Überschrift? Was könnte im Text vorkommen? Wovon könnte er
   handeln? usw.) Schüler haben dann eine Erwartungshaltung und sind gespannt darauf, was
   der Text nun wirklich zu bieten hat.
 • Der Lese-Wortschatz wird durch nicht so geläufige Begriffe erweitert. Aus dem Kontext 
   heraus werden sie mit Inhalt gefüllt.
 • Der Zusatzkasten mit Sprech- und Schreibanlässen gibt Stoff für weitere Stunden und 
   angeregte Diskussionen und setzt sich mit den beschriebenen Sach- und Sozialthemen
   auseinander. Sachtexte regen zum Weiterlesen in Lexika oder entsprechenden Natur-
   und Sachkundebüchern an.
 • Die Texte können aus Vorlage benutzt werden, um zu lernen, Unwichtiges zu streichen und 
   das Wichtige in Stichwörtern zusammenzufassen. Eine Folge wird sein, dass auch eigene 
   Texte mit Wichtigem/den Kernaussagen gefüllt sein werden.
   Der Leseprofi fördert das Textverständnis auch für völlig unbekannte Texte, da methodisch
   vorgegangen wird. Der Schüler merkt sich nur das Wesentliche!
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1 Gesundes Essen

Elena ist krank. Sie liegt im Bett. Der Arzt 
schaut sie ernst an. Er spricht mit Mutter. 
Dann erklärt er Elena, dass sie zu wenig 
Vitamine bekommt. Immer nur 
Süßigkeiten essen ist nicht gut. 
Obst und Gemüse sind viel wichtiger. 40 Wörter

Seite 6

  1.) Elena ist krank.

  2.) Sie liegt auf dem Sofa.

  3.) Der Arzt grinst sie an.

  4.) Er spricht mit Vater.

  5.) Dann erklärt er Elena, dass sie zu wenig 
 Vitamine bekommt.

  6.) Immer nur Süßigkeiten essen ist gesund.

  7.) Obst und Gemüse sind nicht wichtig.

  8.) Obst und Gemüse sind viel wichtiger.

1. Lernschritt

richtig falsch

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die 
Aussage inhaltlich richtig, zeichne ein glückliches Gesicht 
in den Kreis. Zeichne ein trauriges, wenn nicht. 
Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text nachlesen!
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Seite 7

1 Gesundes Essen

• Was esst ihr gerne? Ist das auch gesund?

• Schreibe auf, welche Krankheiten du schon einmal hattest!

2. Lernschritt

a)  Wo liegt Elena?

b)  Wie schaut der Arzt sie an?

c)  Was erklärt er Elena?

d)  Was sollte Elena nicht essen?

e)  Was ist viel wichtiger?

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäß in vollständigen Sätzen!

oder:

Unterstreiche im Lesetext die passenden Antworten.
Schreibe am Rand die dazugehörigen Buchstaben daneben!
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2 Der Tomatenstreich

Die Zwillinge Inna und Kristina sind Spaßvögel. Sie lieben 
es, anderen Leuten Streiche zu spielen. Gestern haben sie 
es aber zu weit getrieben. Mit roter Farbe haben sie die 
      Tomaten in Nachbars Garten angemalt. 
       Der Nachbar war stinksauer. Nun haben
      beide Hausarrest. Und dabei war es viel 
      Arbeit, jede Tomate einzeln anzumalen!

53 Wörter

Seite 8

  1.) Die Zwillinge Anton und Markus sind
 Spaßvögel.

  2.) Sie lieben es, anderen Leuten Streiche
 zu spielen.

  3.) Gestern haben sie es aber zu weit getrieben.

  4.) Mit blauer Farbe haben sie die Tomaten
 angemalt.

  5.) Die Tomaten waren in Omas Garten.

  6.) Der Nachbar war stinksauer.

  7.) Nun haben beide Hausarrest.

  8.) Es war kaum Arbeit, die Tomaten anzumalen.

1. Lernschritt

richtig falsch

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die 
Aussage inhaltlich richtig, zeichne ein glückliches Gesicht 
in den Kreis. Zeichne ein trauriges, wenn nicht. 
Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text nachlesen!
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25 Die Lösungen
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a) Familie Hartmann macht jeden Freitag einen Spieleabend.  b) Als Tim ins Zimmer kommt, 
stehen keine Spiele auf dem Tisch.  c) Die Eltern sitzen vor dem Fernseher.  d) Sie schauen 
die Fußballweltmeisterschaft.  e) Tim hatte die Fußballweltmeisterschaft vergessen.

a) Carmen ist 10 Jahre alt.  b) Sie reiten, schwimmen, turnen, sammeln Dinge oder malen.
c) Carmen hat ein ungewöhnliches Hobby. Sie angelt jeden Samstag.  d) Sie fährt mit 
ihrem Vater und Großvater angeln.  e) Fährt sie mit ihrem Vater und Großvater an den nahen 
Baggersee.

a) Marco war mit seinem Vater im Auto unterwegs.  b) Vater war zu schnell gefahren.
c) Marco steht gerade in der Speisekammer und nascht von der Schokolade.  d) Mutter hat 
das Naschen verboten.  e) Radarfalle! Jetzt hat der liebe Gott Marco wegen des verbotenen 
Naschens auch fotografiert.

a) Jeden Sonntag ist bei uns Spieleabend.  b) Mama, Papa, Verena und ich spielen mit.  
c) „Mensch ärgere dich nicht“.  d) Immer, wenn Verena verliert, wird sie fürchterlich wütend.  
e) Irgendwann werde ich nicht mehr mit ihr spielen.

a) Gestern wurde in Neustadt die Bank überfallen.  b) Der Räuber kann nur aus dieser Stadt 
kommen.  c) Der junge Polizist hat eine Idee, wie er den Räuber erwischen kann.  d) Der 
Polizist lässt in die Zeitung schreiben, dass der Räuber 10 000 Euro gestohlen hat.  e) Als die
Frau des Räubers die Zeitung las, schnappte sie sich ihre Bratpfanne und schlug ihren Mann
windelweich.

a) Marion und Lionel haben an der Straße einen Stand mit Getränken und Brötchen 
aufgestellt.  b) Am Stand herrscht großer Andrang.  c) Alle Nachbarn wollen etwas kaufen.
d) Frau Roth sagt: „Ihr habt Getränke und Brötchen auf eurem Plakat falsch geschrieben!“
e) Marion antwortet: „Nein, das ist so schon richtig. Jeder der vorbeikommt, sagt uns das. 
Und keiner geht ohne etwas zu trinken und zu essen. So macht man Geschäfte!“

a) Tante Hanna kommt zu Besuch.  b) Tante Hanna stellt ihren Koffer ab.  c) Sie stöhnt, weil 
der Koffer so schwer ist.  d) „Hilfst du denn immer fleißig deiner Mutter?“  e) „Ich zähle immer 
die Silberlöffel, wenn du wieder weg bist.“

a) Seine Schwester sagt: „Du träumst mit offenen Augen.“   b) Auf dem Rummelplatz wollte 
er mit dem Riesenrad fahren.  c) Gedankenverloren lief er durch die Absperrung und setzte 
sich.  d) Erst als er ausstieg bemerkte er, dass er keinen Fahrschein gekauft hatte. 
e) Zum Glück war er nicht erwischt worden.

a) Katja hat heute ihren ersten Arbeitstag im Luxushotel am See.  b) Sie soll den ganzen 
Tag die Telefongespräche annehmen.  c) „Nein, tut uns leid. Das haben wir hier nicht!“
d) „Sicher haben wir das. Bei uns gibt es alles.“  e) „Auch wenn der Gast wissen wollte, 
ob wir schlechtes Wetter haben?“

a) Zwei Reisende sitzen auf einer langen Busfahrt nebeneinander.  b) Herr Lauer schaut
ihm verwundert zu.  c) „Warum essen Sie eigentlich die ganze Zeit Gummibärchen? Ihnen
wird doch schlecht.“  d) Das sind Wunderbärchen.  e) „Ich verkaufe Ihnen zehn Stück für
zehn Euro.“  f) Je mehr man isst, desto schlauer wird man.

a) Paolo ist ein sorgfältiger Junge.  b) Jeden Abend versucht er sich davor zu drücken.
c) Gestern war er mit seiner Mutter beim Zahnarzt.  d) Dieser erklärte Paolo, warum es 
so wichtig ist, sich regelmäßig und sorgfältig die Zähne zu putzen.



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Wir werden Leseprofi 2! / Fit durch Lesetraining

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/63930-wir-werden-leseprofi-2-fit-durch-lesetraining

