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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 na-
türlich nicht immer, ohne auch zu schreiben. Denn nur, wer etwas Gelesenes auch reproduzieren, also 
„aufschreiben“ kann, der hat den Sinn des Gelesenen auch verstanden.

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, den Schwierigkeitsgrad zu 
kennzeichnen. 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, z.B. 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 diesen 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. Ein weiterer positiver Lerneffekt!

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



W
ir 

w
er

de
n 

Le
se

pr
ofi

  /
  5

. S
ch

ul
ja

hr
Fi

t d
ur

ch
 L

es
et

ra
in

in
g!

   
 –

   
 B

es
te

ll-
N

r. 
P1

0 
76

5

Methoden

Seite 5

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. Die Fragestellung zum 2. Lernschritt sollte dann zusätzlich so formuliert werden:
    „Unterstreiche im Lesetext die passenden Antworten. Schreibe am Rand die dazugehörigen
   Buchstaben daneben!“

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. Deshalb wird auch gelegentlich angeregt, das Internet für
    weitere Nachforschungen zu nutzen.
 • Die Texte können als 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 Der Wolf

103 Wörter

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!

  1.) In Deutschland sind die Bären ausgestorben.

  2.) Wölfe gibt es in Deutschland nicht mehr.

  3.) In Polen gibt es auch keine Wölfe mehr.

  4.) Die Menschen hatten keine Angst vor dem Wolf, sie jagten
 ihn aber trotzdem.

  5.) An der Grenze zu Frankreich gibt es schon wieder ein
 kleines Rudel Wölfe.

  6.) Der Wolf ist der Vorfahr vieler Hunderassen.

  7.) Wölfe hatten es im Wald schwer, weshalb sie sich den 
 Menschen freiwillig als Haustiere unterwarfen.

  8.) Der Wolf sieht einem Schäferhund ähnlich.

  9.) Wölfe jagen in Rudeln.

10.) Oft greift der Wolf den Menschen an.

1. Lernschritt

richtig falsch

Bei uns in Deutschland sind Wölfe ausgestorben. Die Menschen fürchteten 
den Wolf und haben ihn gejagt, bis es vor 100 Jahren keine mehr gab. Es gibt 
an der Grenze zu Polen aber schon wieder ein kleines Rudel Wölfe. Der Wolf 
ist der Vorfahr vieler Hunderassen. Die Menschen haben Wölfe zu Haustieren

gemacht und dann verschiedene Rassen gezüch-
tet. Der Wolf sieht einem Schäferhund ähnlich. Sein 
Fell ist aber grau, oder selten, weiß. In Rudeln jagt 
er Tiere des Waldes und der Wiesen. Die Schäfer 
fürchteten um ihre Lämmer, weshalb er auch stark 
gejagt wurde. Ganz selten greift der Wolf einen 
Menschen an.



W
ir 

w
er

de
n 

Le
se

pr
ofi

  /
  5

. S
ch

ul
ja

hr
Fi

t d
ur

ch
 L

es
et

ra
in

in
g!

   
 –

   
 B

es
te

ll-
N

r. 
P1

0 
76

5

Seite 7

1 Der Wolf

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäß in vollständigen Sätzen!

2. Lernschritt

a)  Sind Wölfe überall ausgestorben?

b)  Wo gibt es schon wieder ein kleines Rudel Wölfe?

c)  Wer ist der Vorfahr vieler Hunderassen?

d)  Welche Farben hat das Fell eines Wolfes?

e)  Warum wurde der Wolf zum Beispiel stark gejagt?

f)  Ab wann gab es bei uns keine Wölfe mehr?

g)  Wessen Vorfahr ist der Wolf?

• „Plötzlich erblickte ich die gelben Augen. Mit unverhohlener Neugier starrte 
  mich der Wolf an. Ich ...“ Schreibe die Geschichte zu Ende!

h)  Wie verhält sich der Wolf gegenüber dem Menschen?
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2 Fragen über Fragen

114 Wörter

  1.)   Es ist früher Abend um vier Uhr in einer gemütlichen Kleinstadt.

  2.)   Die Gäste der Kneipen bestellen noch eine weitere Runde.

  3.)   Auch Tim geht durch die Straßen nach Hause.

  4.)   Ein Fremder will von ihm wissen, ob er auf dem Weg einen 
         Traktor gesehen hat.

  5.)   Vorm Rathaus sah Tim einen Polizisten.

  6.)   Vor der Sparkasse stand ein Sicherheitsmann. 

  7.)   Tim hatte nichts bemerkt.

  8.)   Der Fremde seufzte erleichtert.

  9.)   Der Fremde bittet Tim um einen Euro.

10.)   Der Fremde bittet Tim um seine Brieftasche.

1. Lernschritt

richtig falsch

Es ist frühmorgens um vier Uhr in einer gemütlichen Kleinstadt. Die letzten Kneipen 
haben längst geschlossen und ihre Gäste machen sich auf den Heimweg. Auch Tim 
geht durch die totenstillen Straßen nach Hause. Lange begegnet ihm niemand. Da 
tritt ein Fremder auf den einsamen Heimkehrer zu: „Haben Sie auf ihrem Weg einen 
       Polizisten gesehen?“, will er wissen. Tim verneint: „Da war niemand.“ 
           „Auch vorn beim Rathaus haben Sie keinen gesehen?“, fragt er 
          weiter. „Nein, da war kein Polizist“, antwortet Tim. „Aber 
           sonst ist doch immer einer bei der Sparkasse?“, gibt der 
          Fremde nicht nach. „Nichts bemerkt“, muss Tim antworten. 
            Der Fremde seufzt erleichtert: „Na, dann darf ich um Ihre 
       Brieftasche bitten?“

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) Anfangs trugen sie nur Bergarbeiter und Cowboys.  b) Jetzt ist sie eine Allerweltshose, die jeder trägt: Frau und Mann, Alt und 
Jung, Künstler und Sportler, Obdachloser und Modedesigner.  c) Der Deutsche Levi Strauss wanderte 1847 in die USA ein und 
gründete die bekannteste Jeansfirma der Welt.  d) 20000 km wird sie mit Lastwagen, Schiffen und Eisenbahnen transportiert.  
e) Die Rohstoffe stammen aus verschiedenen Ländern.  f) Gesponnen wird das Garn in China, gewebt wird in Italien und China 
und genäht in Russland oder den Philippinen.  g) Eine Hose verbraucht rund 8000 Liter Wasser, bis sie fertig gestellt ist.

a) Die Schule für alle Kinder, die „Volksschule“, gibt es in Europa erst seit 200 Jahren.  b) Lesen, Schreiben und Rechnen lernen 
war das Vorrecht von Kindern reicher Eltern.  c) Ihnen wurde von den Müttern die Haushaltsführung beigebracht.  d) In der Antike 
und im Mittelalter waren gebildete Frauen eine Ausnahme.  e) In den Klöstern wurden manchmal besonders begabte Kinder aus 
bäuerlichen Familien unterrichtet.  f) Sie erhalten keine Schulbildung, weshalb sie später oft für Hungerlöhne arbeiten müssen 
oder auf den Straßen herumlungern.  g) Diese Kinder werden später auch nicht für mehr Rechte ihrer Kinder kämpfen können.

a) Alexander war der Sohn des makedonischen Königs Philipp II.  b) Sein Traum war es, die Eroberungen fremder Länder, die 
König Philipp II. begonnen hatte, fortzuführen und ein riesiges Weltreich zu erschaffen.  c) Sein Heer galt als unbezwingbar.  
d) Da Alexander als der tapferste und mutigste aller Krieger galt, gab man ihm den Beinamen Alexander der Große.  e) In einem 
Gewaltmarsch zu Fuß über mehr als 20.000 km führte er seine Krieger bis nach Indien.  f) Damit hatte er seinen Traum erfüllt und 
das größte Reich der damaligen Zeit geschaffen.  g) Der König der Perser musste dadurch auch auf seine Macht verzichten.

a) Seit einer Woche lag ich meiner Mutter in den Ohren mit der Bitte, uns einen Pflaumenkuchen zu backen.  b) Wir kauften auf 
dem Markt zwei Kilo Pflaumen, ein Päckchen Hefe und eine Flasche Sahne.  c) Mutter musste noch einmal in die Stadt, sie hatte 
vergessen, beim Metzger den bestellten Braten abzuholen.  d) „Nimm die Handschuhe, damit du dich nicht verbrennst.“  e) Es 
roch so komisch. Ein verbrannter Geruch kam aus der Küche!  f) Es war schon über eine Stunde vergangen, seitdem meine Mut-
ter weg war.  g) Der Kuchen und die Pflaumen waren schwarz.  h) Es brach ein Chaos aus, als Mutter zurückkam.

a) Französisch bei Dr. Happert, Spitzname ’Häppchen’.  b) Wir bilden eine Planungsgruppe, bestehend aus vier Leuten – Ulla, 
Dieter, Elfi und Herbi“, eigentlich Herbert, aber alle nennen mich Herbi.  c) Die Finanzierung musste stimmen, ein Omnibus wurde 
bestellt, zwei Mütter sollten mitfahren und noch viel mehr.  d) Die Kosten für jeden Schüler beliefen sich auf 489 €.  e) Wir schrie-
ben an vermeintliche Sponsoren, wie die Stadtsparkasse, an einen großen Baumarkt und an den Förderverein der Schule.  f) Wir 
starteten unsere Klassenfahrt an einem Freitag morgen.  g) Unser Sprachurlaub war einfach fantastisch.

a) Meine Eltern wollten wieder einmal eine ’langes Wochenende’ genießen und mit uns allen zusammen wegfahren.  b) Ich konnte 
meinen Onkel Sven und meine Tante Ulrike gut leiden, sie waren beide sehr lustig und unternahmen immer interessante Ausflüge 
mit uns.  c) Zum Glück waren wir ganz früh losgefahren, daher kamen wir gut voran und waren um 11 Uhr in Achern, einer Klein-
stadt in der schönen Ortenau.  d) Onkel Sven begrüßte uns an der Tür, der Tisch war gedeckt und es gab eine zünftige Jause.  e) 
Auf dem großen Parkplatz standen schon viele Busse und eine Menge aufgeputzter Motorräder.  f) Elfen und Nixen sollen darin 
ihr Unwesen getrieben haben.  g) Mein Onkel konnte uns eine ganze Menge grausiger Geschichten erzählen.

a) Sie hat die Gabe, auch nichts sagende Dinge voller Dramatik wiederzugeben.  b) Es war ein warmer Sommerabend, als sie 
an diesem Freitag gegen 22 Uhr vor der Glotze saß und Viva schaute.  c) Es flog plötzlich ein dunkler Schatten an ihr vorbei.  
d) Dieses „Etwas“ flog mit irrer Geschwindigkeit durch das Wohnzimmer.  e) Sie musste sich beruhigen, denn sie wollte erkennen, 
was sie so in Panik versetzte.  f) Die Fledermaus konnte sie ja gar nicht sehen, sie bewegen sich nach dem Prinzip der Echopei-
lung durch geschlossene Räume und stoßen trotz ihrer enormen Schnelligkeit nie irgendwo an.  g) Nach einigen Minuten fand die 
Fledermaus wieder den Ausgang und verschwand in der dunklen Nacht.

a) Ich wollte sie Flori, Katzi oder Susi nennen.  b) Er besitzt viele ungewöhnliche Eigenarten, wie man sich nur vorstellen kann.  c) 
Kater Mikesch springt sofort ins Becken, in die Badewanne oder in die Toilette und ’greift’ mit seinen Pfoten nach den Tropfen und 
verreibt sie in seinem Gesicht.  d) Er schlägt Purzelbäume, springt plötzlich hoch in die Luft und rennt wie ein Verrückter durch die 
Wohnung.  e) Die Kratzspuren kommen daher, weil er plötzlich, wenn er auf meinem Schoß liegt, die Krallen ausfährt und dann 
abspringt.  f) Wegen der Hygiene deswegen, dass ich dann nicht richtig schlafen kann.  g) Mikesch und ich sind ein tolles Team.

a) Die meisten Sachen wurden entsorgt, denn keiner wollte etwas davon haben.  b) Der kam in den Keller, wechselweise wurden 
dort die Sommer- oder Winterklamotten untergebracht.  c) Kann ich mir dieses Riesenteil mitnehmen?  d) Mein Name ist Hähn-
lein, ich bin Antiquitätenhändler. Als ich Ihren Schrank sah, vermutete ich sofort, dass er etwas Besonderes war. Ich habe ihn in 
meiner Werkstatt bearbeitet, den weißen Lack abgebeizt, kleine Blessuren ausgebessert und repariert. Dann stand er da, aus 
feinstem Indischem Mahagoniholz gearbeitet. Ein Prachtstück.  e) Er legte uns 1000 € auf den Tisch und verabschiedete sich 
freundlich.  f) Wir konnten ihn nicht in das neue Haus mitnehmen, da unser Keller für die Größe des Schrankes nicht geeignet war.

a) Attika ist ein griechisches Wort für den Übergang vom obersten Geschoss eines Hauses zum Dach.  b) Wir entdeckten, dass
immer häufiger ein Spatzenpaar aufgeregt um uns herum flog. Es hatte sich in einem kleinen Loch in einem der Balken einen 
Unterschlupf ausgesucht. c) Wir sahen die winzigen Schnäbelchen, die aus dem Nest lugten, um die herbeigebrachten Leckerei-
en zu genießen.  d) Eines Tages entdeckte meine Mutter ein winziges Federbündel auf dem Boden, ganz still und, wie es schien, 
teilnahmslos da sitzend.  e) Sie nahm ein Handtuch und hob das Spatzenjunge auf.  f) 14 Tage später war das Nest leer.  
g) Vielleicht wiederholt sich alles im nächsten Jahr.

a) Es war Sonntagmorgen und die ganze Familie saß am Frühstückstisch, meine Eltern, meine Schwester Jutta und ich, Bernd.  
b) Diesmal war ich an der Reihe.  c) Aber diesmal hatte er keine Chance. Denn ich wusste alles über den Dachs. Wir hatten 
in der Schule über unsere heimischen Raubtiere gesprochen.  d) Das weiß doch jedes Kind, aber diesen Dachs meine ich 
nicht, sondern den Dax mit ’D’, ’A’, ’X’.  e) Dax ist die Abkürzung für den Begriff ’Deutscher Aktienindex’.  f) Sie richtet sich 
nach Erfolg oder Misserfolg der aufgeführten Firmen und nach Kauf und Verkauf ihrer speziellen Aktie an der Deutschen 
Börse in Frankfurt.  g) Wir merkten wieder einmal, unser Vater hatte wirklich auf vielen Gebieten ein großes Wissen.

a) Leider hatten wir meistens schlechtes Wetter, so dass wir nicht viel unternehmen konnten.  b) Ich musste meine Oma immer 
antreiben, trotzdem mit mir ins kalte Wasser zu gehen.  c) Das ist eine der sechs Kanarischen Inseln westlich von Afrika.  d) Die 
große Empfangshalle gefiel mir sofort gut – viele Blumen, riesige Sessel und vier Leute an der Rezeption, die in allen Sprachen 
Fragen beantworteten.  e) Das heißt, alles, auch die Getränke und Speisen, war schon vorher bezahlt.  f) Ich aß und trank dann 
auch nicht mehr, als ich normalerweise auch tat.
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