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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
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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 motiveren (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!

Seite 5
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1 Wale

98 Wörter

  1.) Früher nannte man die Wale auch „Walfische“.

  2.) Wale leben wie Pflanzen im Wasser.

  3.) Da Wale lebende Jungen zur Welt bringen, gehören sie
 zu den Säugetieren.

  4.) Zu den Walen gehören auch die Karpfen.

  5.) Wale gehören zu den intelligentesten Tieren der Erde.

  6.) Sie verständigen sich mit verschiedenen Gebärden.

  7.) Die Sprache der Wale und Delfine konnten die Forscher
 noch nicht entschlüsseln.

  8.) Blauwale sind die größten Tiere, die jemals auf der
 Erde gelebt haben.

  9.) Sie werden über 80 Meter lang und 500 kg schwer.

10.) Die meisten Walarten sind vom Aussterben bedroht.

1. Lernschritt

richtig falsch

Man nannte sie früher „Walfische“, denn sie leben im Wasser wie Fische 
und sehen auch aus wie Fische. Da sie aber lebende Junge zur Welt 
bringen, gehören sie zu den Säugetieren. Zu den Walen gehören auch

die Delfine. Beide gehören zu den intelligentesten 
Tieren des Planeten. Sie verständigen sich mit 
Sprachen, die die Forscher noch nicht entschlüsseln 
konnten. Die Blauwale sind die größten Tiere, die 
 jemals auf der Erde gelebt haben. Sie werden 
    30 Meter lang und über 100 000 kg schwer. 
     Leider jagen die Menschen die Wale so stark, 
   dass die meisten Walarten vom Aussterben 
      bedroht sind.

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

13 a) Sie wetteifern darum, wer am schnellsten das Kaminholz gespalten hat.  b) Er soll das Beil am Holzscheit 
ansetzen.  c) Bald liegt das gespaltene Holz im Haufen um den Hauklotz herum.  d) Marek möchte ein Feuer 
machen.  e) Die Wiesen sind schon feucht.  f) Die Glühwürmchen tanzen um das Feuer.

a) Es erwachen einige muntere Wesen, ein Biber mit seiner Familie.  b) Im Frühjahr kamen die Kleinen zur 
Welt.  c) In diesem Jahr hat das Paar drei Junge.  d) Die Biberfamilie lebt in einem Bau aus Ästen und Stöck-
chen.  e) Die Biberburg ist mit Stroh und Blättern ausgelegt. Im Inneren ist es deshalb trocken und gemütlich.  
f) Sie verlassen den Bau immer zu mehreren.  g) Sie schlagen mit ihrem breiten Schwanz auf das Wasser.

a) Viele Berge bilden ein Gebirge.  b) Tiefe Täler liegen zwischen den Hängen.  c) Je höher man in den 
Bergen hinaufwandert, desto kälter wird es.  d) Die Bergsteiger helfen sich mit Sauerstoffmasken.  e) Sie ist 
im Winter nicht wiederzuerkennen, da alles von Schnee bedeckt ist.  f) Das Alpenschneehuhn ist im Sommer 
braun-grau.  g) Nur so kann es sich vor den Feinden tarnen.

a) Jannis und Nico haben mit ihren Freunden eine Bande gegründet.  b) Sie tragen alle immer ein schwarzes 
Cap.  c) Die Hauptquartiere sind im Stadtpark.  d) Sie haben Federn gesammelt und ein Vater hat ihnen bei 
der Herstellung geholfen.  e) „Das können nur die Rotmützen gewesen sein!“  f) Sie wollen das Haus des 
Anführers beobachten.  g) Sie wollen eine rote Mütze klauen.

a) Sie sind gelernte Tresorknacker.  b) Sie wollen soviel Geld klauen, dass sie sich auf den Bahamas nieder-
lassen können.  c) Sie haben ihre Ausrüstung überprüft und die Schweißgeräte einsatzbereit gemacht.  
d) „Hier stehen ja gleich mehrere Geldschränke.“  e) Sie möchte eben alle leer machen.  f) Er ist leer!  
g) Weil sie in eine Tresorfabrik eingebrochen sind.

a) Feuerwehrmänner tragen eine blaue Uniform.  b) In großen Städten gibt es die Berufsfeuerwehr.  
c) Auf dem Rücken tragen sie die Atemluftflasche und eine Atemmaske.  d) Die Aufgaben sind Retten, 
Löschen, Bergen und Schützen.  e) Die Hauptaufgabe ist das Löschen von Bränden.  f) Sie werden mit 
Kranwagen geborgen.  g) Bei einer Sturmflut rettet die Feuerwehr Menschen aus ihren Häusern.

a) Sie hat heute ihren freien Tag.  b) Das Telefon klingelte erneut.  c) Sie haben eine Überschwemmung.  
d) „So schlimm kann das nicht sein“, dachte er bei sich.  e) Er erreichte sie am Nachmittag.  f) Er sah ent-
setzt, dass ihm das Wasser bereits unter der Tür entgegenfloss.  g) Herr Weber schwamm ihm im Taucher-
anzug entgegen.

a) Anja ist eine niedliche, kleine Göre.  b) Es fallen ihr immer wieder Spiele ein.  c) Sie hat ihm schon eine 
Schachpartie angeboten.  d) Mit der Taschenlampe liest sie unter der Bettdecke oft bis spät in die Nacht 
weiter.  e) „Es gibt ja so tolle Kinderbücher“, findet sie.  f) Das hat sich ihr Papa vorgenommen.  g) „Ja, 
Pappi“, kommt die freche Antwort, „ich finde aber keinen Parkplatz!“

a) Gewaltige Eismassen und Gletscher bedecken die Polargebiete.  b) Eisberge entstehen, wenn der Glet-
scher „kalbt“, wenn an den Rändern der Gletscher Eismassen abbrechen.  c) Sie treffen dabei auch auf die 
Route der Seeschiffe.  d) Weil sie einen Eisberg rammte.  e) Weil nur die Spitze aus dem Wasser ragt.  
f) Neun Zehntel eines Eisbergs sind unter Wasser.  g) Es gibt auf den Weltmeeren einen Eisberg-Warndienst.

a) In Wüsten können sie mehrere hundert Meter hoch werden.  b) Zuerst weht der Wind Sand gegen eine 
Pflanze. c) Bis daraus eine mehrere Meter hohe Düne wird.  d) Gibt es einen schweren Sturm, kann es auch 
nur wenige Stunden dauern.  e) Aus dem Meer.  f) Bei Ebbe liegt er frei und der Wind kann ihn mit auf seine 
Reise nehmen.

a) Er hatte ihm die Befehle ins Ohr geflüstert.  b) Der Vater nannte ihn auch sein Herzblatt.  c) Sie sagten 
sich: „Den kleinen Mann könnten wir auf Jahrmärkten ausstellen, so könnten wir unser Glück machen.“  
d) Sie baten den Vater, seinen Sohn zu verkaufen.  e) Däumling riet ihm: „Verkaufe mich ruhig. Wenn die 
Zeit gekommen ist, werde ich weglaufen und zu dir zurückkommen.  f) Da verschwand er auch schon in 
einem Mauseloch, das er sich für seine Flucht ausgewählt hatte.  g) Da es dunkelte, mussten die beiden 
wütend abziehen.

a) Den beiden Fremden, die ihn von seinem Vater gekauft hatten.  b) Däumling wurde von Pastors Kuh 
und danach von dem Wolf gefressen.  c) Aus dem Magen des Wolfes hatte Däumling dem zugerufen, wo 
er noch mehr Futter finden könnte.  d) Mit der Gier des Wolfes hatte er gerechnet.  e) Er passte nicht mehr 
durch die Luke, durch die er hereingekommen war.  f) Jetzt fing der Däumling an, im Bauch des Wolfes Krach 
zu schlagen.  g) Als sie die Stimme ihres Kindes hörten, erschlugen sie den Wolf, schnitten seinen Leib auf 
und befreiten Däumling.
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