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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

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. 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 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. 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 Kaugummi

124 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.) Kaugummi wurde von den Maya in Südmexiko erfunden.

  2.) Der Saft des Milchbaumes wird so lange gekocht, bis er zu 
 Gummi geworden ist. 

  3.) Mit den Handelswegen verschwand auch der Kaugummi in 
 den Städten. 

  4.) Die Dschungelbewohner kauten weiterhin viel Kaugummi.

  5.) Dort entdeckte William Wrigley jr. das Kaugummikauen.

  6.) Der Bedarf an Sapodilla-Saft verringerte sich plötzlich.

  7.) Wegen der großen Nachfrage drangen die Mayas in die 
 Bergwälder zur Ernte ein.

  8.) Die Maya stellten den Kaugummi in großen Fabriken her.

  9.) Der Saft wurde in Edelstahlbehältern in die Fabriken gebracht.

10.) In den Bergwäldern stießen die Mayas auf die Ruinen der 
 großen Städte ihrer Ahnen. 

1. Lernschritt

richtig falsch

Erfunden wurde Kaugummi von den Maya in Südmexiko. Chicle ist der dicke, milchi-
ge Saft des Sapodilla-Baums. Er verhärtet sich an der Luft zu Gummi und schmeckt 
sehr gut. Mit Hernán Cortés, dem spanischen Eroberer, verschwanden ab 1518 die 
ausgedehnten Handelswege, auf denen der Kaugummirohstoff aus den Wäldern in die 
Städte gebracht worden war. Nur bei den Bewohnern des Dschungels hielt sich die
        Sitte des Kaugummikauens. Dort entdeckte um 1870
        William Wrigley jr. die wohlschmeckende Süßigkeit. 
        Sprunghaft stieg darauf der Bedarf an Sapodilla-Saft an. 
        Die letzten überlebenden Maya drangen nun, um die 
        Nachfrage zu befriedigen, zu Beginn des letzten Jahr-
        hunderts in die Bergwälder zur Ernte ein. Dort stießen
        sie auf die Ruinen der großen Städte ihrer Ahnen, die 
        von den Eroberern zerstört worden waren. 

Chichen Itza
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25 Die Lösungen

13 a) Das begehrteste Material für Kleidung war im Altertum die Seide.  b) Diese verpuppt sich und spinnt sich im Kokon aus Seide 
ein.  c) Die Seidenweberei wurde in China erfunden.  d) Es sind so viele Funde aus der Zeit zwischen 1500 – 1000 v. Chr. datiert, 
dass hier von einer professionellen Seidenraupenzucht gesprochen werden kann.  e) Es war unter Todesstrafe verboten, das 
Geheimnis der Seidenraupenzucht zu verraten.  f) Erst 552 n. Chr. wurden einige Seidenraupen in hohlen Bambusstäben nach 
Konstantinopel gebracht.  g) Es wurden Reliquien darin eingeschlagen.  h) Später stellte sich heraus, dass der geheiligte Text La 
Ilaha illa Allah (Es gibt keinen Gott außer Allah) zuvor in die Seide eingewebt worden war.

a) Wer richtig ausrastet, kann mit Gegenständen schmeißen oder darauf herumtrommeln.  b) Dabei kann man sich und andere 
verletzen. Es ist also keine so sinnvolle Weise, mit seiner Wut zurecht zu kommen.  c) Aber allen Ärger in sich hineinzufressen, 
ist auch falsch, denn das kann sogar krank machen.  d) Eigentlich sind Ärger und Wut keine negativen Gefühle. Sie geben uns 
die Kraft, Dinge zu verändern und uns für eine Sache einzusetzen sowie zu streiten, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen.  
e) Um nicht zu explodieren, kann man tief durchatmen und in Gedanken bis zwanzig zählen.  f) Bewegung baut die „Wuthormone“ 
wieder ab.  g) Mit klarem Kopf kann man seine Argumente besser wählen und seinem Gegenüber richtig die Meinung sagen.

a) Für 870 Millionen Euro wurde dieses Schiff auf einer französischen Werft gebaut.  b) Die Queen Mary II fährt die Linie England 
– New York.  c) Dafür haben die Maschinen eine Leistung von 157000 PS.  d) Wegen der unzähligen Treppenstufen und dem rie-
sigen Theater  e) Auf 3 Swimming Pools an Deck können die Gäste im Freien baden.  f) Die Fahrt führt durch den eiskalten Nord-
atlantik.  g) Die größte Suite mit 209 m² kostet pro Fahrt und pro Person 20000,- €.   h) Die „billigen Plätze“  kosten um 1300,- €.

a) An vielen Schulen werden sie ausgebildet, um Streitenden einen Weg anzubieten, wieder miteinander auszukommen.  b) Weil 
sie dort in der Pause auf ‚Kundschaft‘ warten.  c) Sie ärgern sich schon die ganze Woche und haben sich heute auch wüst be-
schimpft und geschubst.  d) Ziel der Schlichtung ist nun, dass beide als Gewinner aus dem Gespräch herausgehen. Eine Lösung, 
die von beiden getragen wird und die auch von den beiden kommen soll.  e) Er fasst je eine Variante der Erzählung zusammen, 
um sicher zu gehen, dass er alles richtig verstanden hat.  f) Als Wiedergutmachung wollen die beiden zusammen Eis essen gehen.  
g) Dieser Fall ist selbstverständlich erfunden, denn kein Streit, der den Schlichtern vorgetragen wurde, darf weiter erzählt werden.

a) Mein Vetter Helmut war neun Jahre alt, ich zwei Jahre älter.  b) Wir verschlangen die Bücher von Karl May.  c) Für uns stand 
fest, wir würden Trapper, Westmänner, so wie Old Shatterhand.  d) Für unser lang gespartes Taschengeld kauften wir bunte Per-
len, die wir zu fremden Stämmen als Geschenke mitbringen wollten.  e) Statt auf einem richtigen Pferd voltigierten wir auf unseren 
Fahrrädern und sprangen während der Fahrt rauf und runter.  f) Später interessierten wir uns auch fürs Wilde Kurdistan, für die 
Landschaften zwischen Euphrat und Tigris, für alte Städte und Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar.  g) Helmut saß sein Le-
ben lang brav am Schreibtisch einer großen Versicherungsgesellschaft.  h) Beide waren wir später glücklich mit unseren Familien.

a) Wir starteten unsere Klassenfahrt nach Rom. In die schönste Stadt der Welt – so hatte Frau Hellmann, unsere Klassenlehrerin, 
geschwärmt.  b) Wir mussten mit dem Bus fahren, da fliegen oder mit der Bahn fahren einfach zu teuer waren.  c) Wir hatten die 
Sitzplätze ausgelost.  d) Die Mädchen sollten nicht alle zusammenhockten, so war die Idee mit der Auslosung entstanden.  e) Wir 
hatten uns intensiv auf Italiens Hauptstadt vorbereitet; gelesen, Videos geschaut, Aufsätze geschrieben und im Internet gesurft.  f) 
Am nächsten Morgen starteten wir sehr früh und fuhren an vielen bekannten Städten vorbei immer weiter Richtung Rom.  g) Wir 
packten aus und nach dem sehr leckeren Abendessen machten wir einen ersten kleinen Erkundungsgang durch ‚unseren’ Bezirk.

a) In den nächsten drei Tagen unserer Klassenfahrt ‚machten’ wir, wie Jens, unser Klassenbester sagte, alle Sehenswürdigkeiten 
Roms.  b) Anschließend hatten wir einen herrlichen Blick von der Engelsburg aus auf den Tiber.  c) Wir waren ganz stolz, dass wir 
unsere Englischkenntnisse anwenden und uns unterhalten konnten.  d) Wir haben so viele Eindrücke in uns aufgenommen,
dass wir auf der Rückreise immer noch neue Episoden aus unserem Rom-Aufenthalt erzählen konnten.  e) Die Reise dauer-
te 7 Tage.  f) Wir lernten nicht nur noch wunderschöne Städte kennen, sondern auch unsere Mitschüler zeigten sich von einer ganz 
anderen Seite, als wir sie in der Schule kennen gelernt haben.  g) Diese Abschlussfahrt wird uns immer in Erinnerung bleiben.

a) Mein Vater, sein Freund Helmut, ich und mein bester Freund Tommy wollten eine Radtour durch Frankreich machen.  b) Am 
Abend vorher hatten wir unsere Räder am Bahnhof aufgegeben.  c) Orléans ist eine sehr schöne alte Stadt bekannt durch die 
Geschichte der Jeanne D’Arc.  d) Die Loire ist der längste Fluss Frankreichs, herrlich gelegen inmitten üppiger Weinberge.  e) Am 
ersten Abend wollten wir nicht selbst brutzeln, sondern gingen in eine kleine Dorfkneipe und wurden dort herrlich bekocht.  f) Mein 
Vater und sein Freund tranken einen Rotwein dazu, wir Coca-Cola.  g) Das Kochgeschirr wurde nicht einmal benutzt.

a) Früher wurde man erst auf der so genannten ’Höheren Schule’ mit einer zweiten Sprache konfrontiert. b) Latein ist eine sehr 
gute Grundlage für alle romanischen Sprachen.  c) Meine Eltern nun hatten einen Freund, der bei jeder Gelegenheit seine Kennt-
nisse in der lateinischen Sprache anbringen wollte.  d) Dieser Manfred ging allen, die ihn kannten, auf die Nerven mit seinem ewi-
gen Angeben seiner Lateinkenntnisse.  e) Ein Lateinlehrer in der Freundesrunde merkte schnell, dass Manfreds Kenntnisse aus 
einer Sammlung auswendig gelernter Redewendungen bestand.  f) Als er versuchte, ein richtiges Gespräch in der lateinischen 
Sprache zu führen, musste Manfred verschämt passen.  g) Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben.

a) Mein Vater konnte sehr gut Apfelkuchen gebacken.  b) Meine Mutter hatte ihren ’Freien Sonntag’ und durfte heute nichts im 
Haushalt tun. c) Wir saßen zusammen auf unserer Terrasse, als meine Schwester plötzlich rief: „Seid mal still, ich höre was!“  
d) Ein Hund stand vor unserer Tür.  e) Es schien ihm zu gefallen, was er sah und roch, denn sein Schwänzchen ging hin und 
her.  f) Er ging zur Straße, aber kein Mensch war zu sehen, der einen kleinen, weißen Hund suchte.  g) Meine Mutter meinte, wir 
sollten am Montag bei der Polizei nachfragen, ob irgendwo ein Hund vermisst würde.  h) Unsere Nachbarn hatten am Wochenende 
Besuch gehabt. Ihren Freunden war er weggelaufen. Morgens hatten sie überall herumgefragt, ob jemand den Hund gesehen habe.

a) Die neue Rechtschreibung in Deutschland ist jetzt endlich für alle Bundesländer einheitlich.  b) Wenn man den Politikern und 
den Kultusministern glaubt, ist dies so.  c) Gelber Einband, schwarze Schrift, auf rotem Untergrund prangt der Hinweis ’24. Aufla-
ge’.  d) Jetzt nehme ich mein Lexikon zur Hand. Es ist Buch 13, Neo-Par.  e) Wladimir Lenin war derjenige, der das herrschende 
Chaos in Russland beenden wollte.  f) Die Unzufriedenheit artete in einem Aufstand aus.  g) Die sog. Rote Armee waltete mit 
Strenge und Härte über dieses neue Russland.  h) ‚Die Bolschewisten‘ ist ein Sammelname für kommunistische Gruppen.

a) Meine Mutter Brigitte wird von allen Freunden nur Gitte genannt.  b) Wir wollten wie jedes Jahr auch in diesem Sommer wieder 
nach Italien auf ‚unseren’ Campingplatz fahren, als Vater eines Abends plötzlich eine Bombe platzen ließ.  c) Vater las in irgendei-
nem Prospekt und Mutter löste ein Kreuzworträtsel.  d) „Ich habe mich entschlossen, ein neues Auto zu kaufen!“  e) Anna schlug 
einen Peugot 207 Cabrio vor, Arne schwärmte von einem Minicooper und ich fand den 300er Mercedes Klasse.  f) Es sollte ein 
VAN sein, ein Auto mit sechs oder sieben Sitzen, großem Stauraum (für unser Zelt) und einem sparsamen Dieselmotor.  g) Unser 
altes Auto gaben wir dem Händler als Anzahlung.  h) Bereits vier Wochen später fuhren wir mit dem neuen Auto nach Italien.
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