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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, 

Lynn-Sven Kohl & Ulrike Stolz
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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 Salmonellen

112 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. Lernschritt

richtig falsch

Eine Infektion mit Salmonellen gehört zu den häufigsten Lebensmittelvergiftungen. Der 
Erreger der Krankheit kommt in Fleisch, Milch, Milchprodukten, Eiern, Muscheln und 
Trinkwasser vor. Die in den verseuchten Lebensmitteln vorkommenden Salmonellen ge-
ben Toxine, das sind Giftstoffe, beim Essen an den Organismus ab. Diese Giftstoffe rufen 
Symptome wie Erbrechen und Durchfall hervor. Dauer und Verlauf der Krankheit ist vom 
    Gesundheitszustand des Patienten abhängig. Der Arzt, der 
    schnellstens aufgesucht werden sollte, entscheidet über die 
    Therapie. Nach einigen Tagen lassen die Beschwerden nach. 
    Bei einem geschwächten Körper kann die Erkrankung zum 
    Tode führen. Betroffen sind hier besonders Kinder und alte 
    Menschen. Die Ansteckung erfolgt nicht von Mensch zu 
    Mensch, sondern über deren Ausscheidungen und über 
    Abwässer.

  1.)   Eine Infektion mit Salmonellen gehört zu den häufigsten Knochen-
 brüchen. 

  2.)   Die Erreger der Krankheit kommen in der Luft vor.    

  3.)   Toxine sind besonders harmlose Lebensmittel. 

  4.)   Toxine rufen Symptome wie Sodbrennen und Kopfweh hervor.  

  5.)   Eine Infektion mit Salmonellen dauert immer vier Tage.   

  6.)   Dauer und Verlauf der Krankheit ist vom Gesundheitszustand 
 des Patienten abhängig. 

  7.)   Bei einem geschwächten Körper kann die Erkrankung zum Tode 
 führen.  

  8.)   Die Ansteckung erfolgt nicht von Mensch zu Mensch, sondern 
 über deren Ausscheidungen und über Abwässer. 

  9.)   Man kann sich auch über die Luft mit Salmonellen infizieren. 

10.)   Kleine Kinder werden von Salmonellen nicht angesteckt.  
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25 Die Lösungen

13 a) Es kann Herzklopfen und weiche Knie hervorrufen, Verliebte träumen vom anderen.  b) Verliebte können glücklich sein und im
nächsten Moment zutiefst betrübt.  c) Früher dachte man, nur das Herz sei dafür verantwortlich.  d) Auf alten Gemälden wird Amor,
ein kleiner dicker Engel, immer mit Pfeil und Bogen dargestellt, der auf das Herz zielt.  e) Das ist für die liebevollen Empfindungen, 
das Herzklopfen und Bauchweh verantwortlich. Es sendet Botenstoffe aus, die Nervenzellen aktivieren und diese entfachen im 
ganzen Körper die Liebe.  f) Es bewirkt, dass wir alles durch eine „rosarote Brille“ sehen.  g) Nach einem Jahr lässt dieser Rausch 
aber wieder nach und das Gehirn schüttet andere Liebeshormone aus, die unser Leben wieder in ruhigere Bahnen bringen.

a) Das waren Sokrates, Plato und Aristoteles, die im antiken Griechenland lebten und lehrten.  b) Er vertrat die Meinung, dass mo-
ralisches Verhalten der Menschen von innen heraus käme. Jeder Mensch verhalte sich demnach moralisch, wenn er wüsste, was 
Recht und Unrecht ist.  c) Plato war der Schüler von Sokrates.  d) Nachdem er viel gereist war, gründete er in Athen die Akade-
mie, eine Philosophenschule.  e) Ein Schüler Platos war Aristoteles, der von 384 bis 322 v. Chr. lebte.  f) Aristoteles war Naturfor-
scher.  g) Man bezeichnet die Griechen der Antike oft als Erfinder der Mathematik.  h) Große Erfolge erzielten die Griechen auch 
in der Geometrie. Der Satz des Pythagoras gilt seit Jahrtausenden und ist Lehrstoff an allen Schulen der Welt.

a) Dieses lateinische Wort bedeutet so viel wie ‚Umwälzung’.  b) Es ist von der Französischen Revolution die Rede.  c) Es wurden 
für das Volk menschenverachtende Beschlüsse und Verordnungen erlassen.  d) Deshalb waren die einfachen Leute am Rande 
des Existenzminimums.  e) Alles, was man zum Leben benötigte, war kaum zu bezahlen und das wenige Geld, was diese Men-
schen verdienten, wurde ihnen als Steuer wieder abgenommen.  f) Es kam zur Machtverteilung zu Gunsten des Bürgertums.  
g) Es dauerte aber noch viele Jahre, bis der Wunsch des gemeinen Volkes nach Gleichberechtigung und Anerkennung in Erfül-
lung ging.  h) Der damalige Schlachtruf lautete „liberté, égalité und fraternité“, das heißt „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“.

a) Die Flügelspannweite beträgt 80 Meter.  b) Bis zu 850 Passagiere sollen in zwei Etagen befördert werden.  c) Die Haltbarkeit 
der Maschine wird getestet.  d) Der Jet darf nicht mehr als 560 Tonnen wiegen.  e) Viele verschiedene Materialien wurden entwi-
ckelt, so z.B. neuer Kunststoff, der sechsmal fester als Stahl ist, aber nur die Hälfte wiegt.  f) Über 60 Firmen aus der ganzen Welt 
sind mit ihren Konstrukteuren daran beteiligt.  g) Erst dann, wenn alles funktioniert und auf eine harte Probe gestellt wurde.

a) Sie sind immer da zur Stelle, wo Jungen und Mädchen hungern, flüchten müssen oder grober Gewalt ausgesetzt sind.  b) Im 
Iran betreut UNICEF eine Schule, in der benachteiligte Kinder lesen und schreiben lernen sollen. In vielen Ländern der Erde sind 
die Mädchen fast rechtlos. Sie bekommen keine Bildung und müssen früh heiraten.  c) Sie lernen lesen, schreiben und rechnen.  
d) Sie verstanden gar nicht, weshalb ihre Töchter zur Schule gehen sollten. Sie behielten sie zu Hause, bis die Mitarbeiter des 
Schulprojektes von UNICEF sie aufsuchten.  e) Das Kinderhilfswerk stellt die Räume und Materialien für den Unterricht.  f) Darin 
lernen sie, dass Frauen Rechte haben. Die Mädchen lernen, Mut zu fassen und sich gegen ungerechte Behandlung zu wehren.  
g) Es ist noch ein langer und steiniger Weg, bis sie die gleichen Rechte wie ihre Brüder haben.

a) Pottwale sind riesige Meeressäuger.  b) Auf ihrer Jagd nach Tintenfischen tauchen sie bis zu 1000 Meter tief.  c) Wird das Was-
ser zu flach, in dem sie sich aufhalten, kann ihr eigenes Gewicht sie erdrücken.  d) Messer, Sägen und auch Bagger sind dafür 
nötig.  e) Sie verbrauchen 700 kg Waschpulver und 150 Liter Spülmittel.  f) Der 1,2 Tonnen schwere Kopf passt nicht durch das 
Treppenhaus.  g) Es wird kurzerhand ein Loch in die Wand gebrochen und der Schädel mit einem Baukran hindurchgereicht.
h) Bis alle Knochen an ihrem Platz sind, vergehen drei Jahre.

a) Keine Einzelkämpfe, sondern eine Klassenwertung sollte gemacht werden. Es ging nicht nur um Schnelligkeit und Weite, son-
dern auch um Geschicklichkeit, Ausdauer und Wissen.  b) Alle waren neugierig auf den Versuch des neuen Sportlehrers.  c) „Was 
für ein Kinderfest“, höhnten die Jungen.  d) Jeder sollte mit seinen Qualitäten zum Sieg der Klasse beitragen.  e) Jan machte 
„Fein essen gehen“ vor und zerschnippelte dafür etwas mit abgespreiztem Finger in der Luft.  f) Am Schluss des Festes regnete 
es wie aus Eimern.  g) Die Auszählung der vierzehn Stationen war spannend, aber die 7a war sich ihres Sieges sicher.

a) Weil wir unsere Zeugnisse erhielten, und ich hatte ein mulmiges Gefühl.  b) Ich hatte einfach zu wenig getan.  c) Mit Freunden 
quatschen, rumhängen und Musik hören waren Ablenkungen, die mir besser gefielen als Gedichte zu lernen und mich mit der 
Grammatik herumzuärgern.  d) Die fünf in Mathe war eine Katastrophe!  e) Dann aber fiel mein Blick auf die Note in Deutsch: 
Auch eine 5. Ich zitterte vor Schreck, wie sollte ich das meinen Eltern erklären?  f) „Melde dich zu einer Nachprüfung in Deutsch. 
Ich bin in den ersten drei Wochen noch hier, ich gebe dir und Uschi zweimal in der Woche Nachhilfe, kostenlos! Den Rest müsst 
ihr selbst dazu tun.“  g) Thema war ein Essay über Thomas Mann und die Buddenbrooks.  h) Ab jetzt war lernen angesagt.

a) Ich wollte noch eine Stunde Rad fahren.  b) Ich denke über Eltern, Geschwister, Schule und Freunde – alles geht dann durch 
meinen Kopf.  c) Es zog ein Gewitter auf, ein richtiges Unwetter ging über mir nieder.  d) ‚Eichen weichen, Buchen suchen’ - 
dummerweise befand ich mich aber in einem Tannenwald, wo es keine Laubbäume gab.  e) Es war Sabine, ein Mädchen aus der 
Parallelklasse.  f) Ich aktivierte allen Mut, legte ihr mein T-Shirt um die Schulter und nahm sie ganz vorsichtig in den Arm.  
g) Wir radelten gemeinsam ein Stück und mussten uns dann trennen.  h) Wir wurden Freunde, aber es blieb immer eine leichte 
Spannung zwischen uns. Ich frage mich, ob ich mich in sie verliebt hatte.

a) Diamanten sind beliebt, weil sie nicht aus der Mode kommen und ihren Wert nicht verlieren.  b) Bei einer Hitze von 1500 °C 
werden Kohlenstoffpartikel im Innern der Erde unter hohem Druck zu einem der härtesten Kristalle zusammengepresst. c) Es 
gibt auch gelbe, grüne, orange oder tiefblaue Diamanten.  d) Durch den besonderen Brillantschliff.  e) Sie bearbeiten ihn mit 
anderen Diamanten oder mit Laserstrahlen.  f) Weil der Stein nach dem Brillantschliff besonders viel Licht spiegelt.  g) Der 
Rest landet zum Beispiel als Industriediamant auf Bohrmeißeln.  h) Der Zahnschmelz, den sie bohren sollen, ist sehr hart.

a) Meine große Schwester hatte sich verändert. Sie war seit einiger Zeit zickig.  b) Eines Gespräch von „Frau zu Frau“.  
c) Sie hatte sich in einen ein Jahr älteren Neuen in ihrer Klasse verliebt.  d) Meine Mutter beharrte darauf, dass Julia ihn 
am Sonntag zum Nachmittagskaffee einladen sollte, damit meine Eltern ihn kennen lernen könnten.  e) Tom sah wirklich 
umwerfend gut aus, aber er war ein Punker.  f) An einen Punker als Freund seiner Tochter hatte er noch nie gedacht.  
g) Auch mein Vater war nach einigen Wochen von Tom begeistert.  h) Bald konnten wir unsere dumme und seltsame 
Reaktion, als wir Tom das erste Mal sahen, nicht mehr verstehen. 

a) Sie sagen, welche Rechte und Pflichten jeder Bürger hat.  b) Es regelt zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau.  c) Vor 2500 Jahren trafen sich auf einem Versammlungshügel in Athen regelmäßig ca. 5000 Bürger.  d) Damals verstand 
man unter Bürgern nur Männer, keine Frauen oder Sklaven.  e) Auf diese demokratischen Versuche folgte eine lange Zeit, in der 
Könige und Kaiser als Alleinherrscher alles bestimmten.  f) Weil sich die englischen Siedlungsgebiete in Nordamerika von der 
Herrschaft des englischen Königshauses loslösten.  g) Es wurden die ersten Rechte für das deutsche Volk verabschiedet.
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