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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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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!

Methoden
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1 Farbenzauber

189 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

Grün wandelt sich zu Rot, Gelb und Orange. Im Herbst präsentieren sich die Laubbäume in 
einer wunderschönen Farbenpracht. Nicht lange, dann segeln die trockenen Blätter zu Boden 
und knistern bei jedem Schritt unter unseren Füßen. Doch wie kommt es eigentlich jedes Jahr 
zu diesem stets wiederkehrenden Farbenspiel? 
Eigentlich sind die roten und orangefarbenen Farbpigmente die ganze Zeit über schon im Blatt. 
Sie sind nur nicht sichtbar, denn ein weiterer Farbstoff, den wir Chlorophyll nennen, überde-
ckt die anderen Farbpigmente. Das ist der Farbstoff, der dem Blatt seine grüne Farbe ver-
leiht. Im Herbst wird eben dieser Farbstoff, nämlich das Chlorophyll, in den Blättern abgebaut 
und alle lebenswichtigen Säfte in den Stamm und die Wurzeln zum Überwintern transpor-
    tiert. In Herbst und Winter wird die Lichtintensität schwächer, 
    weshalb die Blätter kein neues Chlorophyll, also auch keinen 
    grünen Farbstoff mehr bilden. Die Carotinoide und Anthocyane 
    werden sichtbar und leuchten rot, gelb und orange. Manchmal 
    sogar violett. Für den Baum besteht keine Notwendigkeit mehr, 
    die absterbenden Blätter zu versorgen und es bildet sich eine 
    Korkschicht zwischen Zweig und Blattstiel. Das Blatt vertrocknet 
    und fällt ab. Mit dem nächsten Windstoß segelt es zu Boden.

  1.)   Im Sommer präsentieren sich die Laubbäume in einer wunderschönen 
 Farbenpracht.  

  2.)   Die roten und orangefarbenen Farbpigmente kommen erst im Herbst 
 in die Blätter.    

  3.)   Im Sommer sieht man keine grünen Blätter, da es kein Chlorophyll gibt. 

  4.)   Blätter erhalten ihren grünen Farbstoff durch das Wasser, das sie mit 
 ihren Wurzeln aufnehmen. 

  5.)   Im Herbst sammeln sich die lebenswichtigen Säfte im Stamm und 
 in den Wurzeln.    

  6.)   Im Herbst werden die Carotinoide und Anthocyane sichtbar. 

  7.)   Die Blätter färben sich dann türkis, rosa und schwarz.   

  8.)   Die einzelnen Blätter werden rot, gelb und orange. 

  9.)   Der Baum muss die absterbenden Blätter nicht mehr versorgen.

10.)   Der Baum bildet eine Korkschicht zwischen Blatt und Zweig, sodass 
 das Blatt vertrocknet und abfällt. 
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1 Farbenzauber

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäß in vollständigen Sätzen!

2. Lernschritt

a)  Was passiert im Herbst mit den Laubbäumen?

b)  Wo befinden sich die roten und orangenen Farbpigmente?

c)  Wieso sieht man nicht das ganze Jahr über die unterschiedlichen Farben an den Blättern?

d)  Was ist Chlorophyll?

e)  Was passiert im Herbst mit den lebenswichtigen Säften des Baumes?

g)  Was macht der Baum, wenn er die bunten Blätter im Herbst verliert?

f)  In welchen herbstlichen Farben können die Blätter leuchten?

• Erstelle eine kleine gefühlsbetonte Geschichte zum Thema
  „Farbenzauber im Herbst“!
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2 Das trojanische Pferd

201 Wörter

1. Lernschritt

richtig falsch

Einst, vor dreieinhalbtausend Jahren, soll es an der Nord-West-Küste Kleinasiens eine sa-
genumwobene Stadt gegeben haben: Troja. Sie wurde einige hundert Jahre später bekannt 
gemacht durch den griechischen Dichter Homer, der in seinem berühmten Werk „Illias“ von 
einer zehnjährigen Belagerung Trojas durch die Griechen erzählt. In der griechischen My-
thologie spielen dabei die Namen Helena, Paris, Agamemnon und Hektor eine große Rolle.
Der Sage nach soll Paris, der Sohn des trojanischen Königs, bei einem Aufenthalt am grie-
chischen Königshof die „schöne Helena“ entführt haben. Sie war die Ehefrau des Menelaos, 
des Bruders des griechischen Königs. Nach langem Hin und Her wollte der griechische König 
die Schmach nicht auf sich sitzen lassen, dass die Frau seines Bruders aus seinem Hause 
    von einem Trojaner entführt worden war. Deshalb mobilisierte er 
    mehr als 50.000 Soldaten, um gegen Troja in den Krieg zu 
    ziehen. Aber Troja galt in der Antike als unbezwingbare Stadt. 
    Hohe Mauern und Wehrtürme halfen den besten Bogenschüt-
    zen, alle Feinde abzuwehren. So soll dieser Krieg 10 Jahre 
    gedauert haben, bis die griechische Armee durch eine List doch 
    noch Troja bezwingen konnte. Die große Rolle dabei spielte das 
    „Trojanische Pferd“, in dessen Bauch es den Griechen gelang, 
    in die Stadt Troja einzudringen.

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.)   Troja wurde durch zahreiche Geschichtsbücher bekannt gemacht. 

  2.)   Homer schrieb sein berühmtes Werk „Ilias“ über Troja.  

  3.)   Troja wurde angeblich zwölf Jahre lang von den Griechen belagert. 

  4.)   Paris war der Sohn des türkischen Königs.  

  5.)   Menelaos Frau wurde von Paris entführt. 

  6.)   Troja galt als unbezwingbare Stadt, weil sie hohe Mauern und Wehrtürme 
 hatte. 

  7.)   Doch mit Bogenschützen gelang es den Griechen, in die Stadt einzudringen.

  8.)   Sie befreiten die „schöne Helena“ mit Hilfe der riesigen Armee von 50000 
 Soldaten. 

  9.)   Mit Hilfe des Trojanischen Pferds gelang es den Griechen, in die gut 
 gesicherte Stadt einzudringen. 

10.)   Die Trojaner vertrieben das Trojanische Pferd. 

Stadtmauern von Troja
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25 Die Lösungen

13 a) Dieser Begriff ist vor allem vom römischen Feldherrn und Staatsmann Gaius Julius Caesar geprägt und benutzt worden, 
obwohl ihn wahrscheinlich nur ein kleiner Volksstamm benutzte.  b) Es gab große Verständigungsprobleme. Die Unterschiede der 
verschiedenen Sprachen waren zu groß.  c) Aber erst große Wanderungen der Mitglieder der einzelnen Stämme durch Europa 
hoch nach Norden und weit nach Osten entstand endlich das germanische Reich.  d) Große Sumpf- und Moorflächen trennten 
ebenso das Land und seine Bewohner voneinander wie auch Wald und Ödland.  e) Der Adel entwickelte sich, man unterschied 
zwischen ihm und dem Bauernstand. Es gab die sogenannten Freien, Halbfreien und Sklaven.

a) Die Europäische Union ist ein Staatenverbund, der von 27 Staaten gebildet wird. (Stand 2007)  b) In der Europäischen Union 
leben etwa eine halbe Milliarde Menschen.  c) Der Begriff EWG bedeutet Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.  d) Die Türkei 
gehört nicht zur EU.  e) Weitere Beitrittskandidaten müssen ganz bestimmte Bedinungen erfüllen.  f) Ihre drei Säulen sind die 
europäischen Gemeinschaften, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in polizeilichen und 
gerichtlichen Strafsachen.  g) Die Länder müssen ihre Gesetze den EU-Vorgaben anpassen.

a) Petronella, aber alle nannten sie nur Nelly.  b) Wir wussten sehr schnell Bescheid, was wir bei unserem Essen alles falsch 
machen.  c) Für ein schönes Stück Fleisch mit fettiger Soße und Kartoffeln mit Gemüse.  d) Sie bekäme unser aller Kündigung 
als Köchin ausgesprochen.  e) Bis jeder Haushalt umgestimmt ist auf das gewiss gesundere Essen.  f) Eine Rolle spielt bestimmt 
auch der Schlankheitswahn.  g) Er verdrückt hin und wieder ein kalorienreiche Vesperplatte.

a) Wenn jemand aus Aachen kommt und somit ein echter Aachener ist.  b) Weil mein Opa, der zwei Jahre in Münster gelebt hatte, 
uns zu einer Erinnerungstour eingeladen hatte.  c) Scheinbar waren alle Menschen mit dem Fahrrad unterwegs, junge ebenso 
wie alte Leute.  d) Die Leute saßen in den Straßencafes, schlenderten durch die Stadt, kauften gerade fürs Wochenende ein und 
erledigten mit einer faszinierenden Ruhe alle ihre dringenden Besorgungen.  e) Sie waren eine religiöse Vereinigung, die im 16. 
Jahrhundert besonders in Münster eine Schreckensherrschaft errichteten.  f) Er musste lange suchen, weil sich alles vollkommen 
verändert hatte.  g) Die Wiesen und Felder waren verschwunden, stattdessen standen dort große Mehrfamilienhäuser. Neue Stra-
ßen waren entstanden und den kleinen Tante-Emma-Laden an der Ecke gab es auch nicht mehr.

a) Sie glaubten, dass Sterne einfach nur leuchtende Punkte seien, die am Himmelsdach angebunden sind.  b) Es gibt in unserer 
Milchstraße etwa 200 Milliarden Sterne, die aber in riesigen Entfernungen voneinander stehen.  c) Fünf der acht Planeten können 
wir mit dem bloßen Auge erkennen.  d) Der Italiener Galileo Galilei entdeckte als erster mit seinem für die heutige Zeit primitiven 
Himmelsfernrohr, dass die Milchstraße einer riesigen Scheibe ähnelt.  e) In der Milchstraße ist die Erde nicht der Mittelpunkt, son-
dern liegt am Rand dieses riesigen Systems.  f) Wir konnten sie durch unsere Weltraumexpeditionen besser kennen lernen.  g) 
Sie werden vielleicht Möglichkeiten finden, die riesigen Entfernungen zwischen Erde und den Planeten schneller zu überbrücken.

a) Wir lebten im Westteil Deutschlands, in der BRD.  b) Sie war meine Uroma.  c) Personen, bei denen man sich sicher war, dass 
sie zurückkehren würden und solche, die ein bestimmtes Alter erreicht hatten.  d) Weil die Bundesrepublik Deutschland und die 
Deutsche Demokratische Republik seit 1961 durch den Bau einer Mauer strikt getrennt waren.  e) Das erste Wiedersehen nach 
etlichen Jahren.  f) Als die Mauer schließlich gefallen war. g) Der Opa, er hatte die halbe Nacht vor dem Fernseher verbracht und 
hatte alles live miterlebt.  h) Dass meine Uroma nun endlich ohne Schwierigkeiten zu meinem Geburtstag anreisen konnte.

a) Jeder wartet mit einem sehnsüchtigen Blick zur Uhr auf das Ende der Stunde und den Beginn der Pause. Oder der Pausen-
gong, als akustisches Signal zur Uhr regelt alles in genaue Zeitabschnitte und kündigt das Ende des Schulmorgens an.  b) Darun-
ter versteht man Training (Fußball, Basketball, Volleyball) oder den Besuch im Fitnessstudio, im Verein oder unter Freunden.  c) 
Es gab viel mehr Zeit und weniger Hast, es kam nicht auf die fünf Minuten an. Nur die Natur beeinflusste die Menschen, setzte ih-
nen ihre Termine.  d) Die Natur, welche den Menschen ihre Termine bestimmte.  e) Er ist der Meinung, dass die Menschen früher 
weniger gehetzt waren.  f) Man weiß nicht, ob die Menschen früher glücklicher waren. Weniger gehetzt waren sie auf jeden Fall!

a) Die Jugendlichen kennen sich fast alle, zumindest weiß man, wer wo zur Schule geht.  b) Wir machten uns lustig über all das 
Zeug, das niemand braucht, aber viele kaufen.  c) Ein Paar Schuhe, Slipper, hellbraun, mit einem irren Schnitt.  d) Ich wollte das 
Feld sondieren.  e) Ich verschwieg, dass ich gar nicht in Erfahrung gebracht hatte, ob die Schuhe in meiner Größe vorrätig sind.  f) 
Ich brauchte 43, die Schuhe waren aber nur in Größe 42 ½ zu haben. Deswegen zwickten sie etwas.  g) Ich achtete sehr darauf, 
dass mir keine(r) auf die Schuhe trat.  h) Ich hatte an beiden Füßen dicke Blasen.

a) Sie müssen sich jetzt schon um eine Lehrstelle bemühen.  b) Dann sind die Bewerbungsunterlagen mit der Absage zurück-
geschickt worden.  c) Sie fragt sich, was sie anziehen soll, ob Schminken richtig ist, welche Schuhe angebracht sind und was 
eigentlich „seriös“ genau heißt.  d) Hoffentlich wollen die nicht alle Kauffrau (Kaufmann) werden!  e) Dabei werden logisches 
Denkvermögen und Allgemeinwissen abgeprüft.  f) Maria übernimmt die Rolle als Bewerberin, die vor dem Personalchef und dem 
Betriebsrat ein Einstellungsgespräch simuliert.  g) Sie macht große Gefühlsschwankungen mit, bis die erlösende Nachricht kommt.

a) Man kommt mit der eigenen Persönlichkeit nicht zurecht, hat Schwierigkeiten in der Familie, in der Schule oder mit Freunden.
b) Der Leistungsdruck der heutigen Gesellschaft steigt immer weiter an.  c) Ein wichtiges Indiz dafür ist, dass nur einer von zehn 
Ladendiebstählen, verübt von Jugendlichen, entdeckt und aufgeklärt wird.  d) Alle 8- bis 13-Jährigen sind strafunmündig und kön-
nen strafrechtlich nicht verfolgt werden.  e) In besonderen Fällen wird noch das Jugenstrafrecht angewandt.  f) Zu den häufigsten 
Delikten zählen Diebstähle, Körperverletzungen, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung.  g) Eine 
der häufigsten Sachbeschädigungen sind Graffitis.  h) Ob aus kriminellen Jugendlichen auch kriminelle Erwachsene werden.  

a) „Die hat es gut, reist auf unsere Kosten durch die Welt und ist auch noch berühmt!“  b) Sie ist ständig umgeben von ihren 
Begleitern, die den ganzen Tag auf sie aufpassen, auch Leibwächter genannt.  c) Sie wird mit Hubschraubern zum Flughafen 
gebracht und mit straffem Terminplan per Flugzeug zum nächsten Termin transportiert.  d) Sie bespricht sich mit den Länder-
chefs.  e) Sie besucht dort mehrere Länder und vertieft die guten Kontakte, die Deutschland in dieser Region hat.  f) Hierzu 
zählen Stress, Abwesenheit von der Familie oder auch, immer gut gelaunt sein zu müssen und sich täglich beraten zu lassen.
g) Mindestens vier Jahre lang bis zur nächsten Bundestagswahl.

a) Franziska war uns schon zu „erwachsen“, wir spielten zwar auch nicht mehr mit Puppen, fühlten uns aber noch nicht reif,
alles auszuprobieren.  b) Wir freuten uns darauf, etwas Musik zu hören und miteinander zu quatschen.  c) In der Schachtel 
waren Joints.  d) Weil wir nicht als Angsthasen gelten wollten.  e) Die Wirkung der Drogen stellte sich ganz schnell ein, die 
Party wurde lustiger und wir enthemmter.  f) Die Party wurde abrupt beendet und wir sofort ins Bett befördert. Außerdem wurde
uns erst einmal verboten, weitere Feten zu besuchen.  g) Weil mir noch nie so schlecht gewesen war.
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