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Titel: Erich Kästner – “Emil und die Detektive” 

Reihe: Lückentext 

Bestellnummer: 64534 

Kurzvorstellung: Dieses Material bietet eine verständliche und interessante Möglichkeit, das 

Leseverstehen der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. Durch einen 

Lückentext wird das genaue Lesen geschult. Außerdem kann im Anschluss 

über den Inhalt des Textes gesprochen werden. 

In dem Kinderbuch „Emil und die Detektive“ wird die Welt, wie sie von 

Kindern gesehen und erlebt wird, in den Mittelpunkt gestellt. Kinder spielen 

in dem Roman eine herausragende Rolle, sodass die Welt und die 

Handlungen der Erwachsenen nur zeitweise in Erscheinung treten. 

Inhaltsübersicht:  Lückentext zur Überprüfung des Leseverständnisses 

 Lösung 
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ZU DIESEM MATERIAL UND SEINEM ANSATZ 

 

Lückentexte bieten eine auflockernde Möglichkeit, Erlerntes noch einmal 

abzufragen und genauer zu vertiefen. Sie trainieren dabei nicht nur das 

Wissen zu einem bestimmten Thema, sondern immer auch das 

Leseverstehen und den Wortschatz - zwei Kernkompetenzen des 

Deutschunterrichts. 

FÖRDERN … UND FORDERN! 

Unsere Lückentexte sind dabei klar gegliedert, dies hilft auch lernschwächeren Schülerinnen und 

Schülern (SuS) bei der Strukturierung eines Themas und dem tiefergehenden Verständnis einer 

komplexen Fragestellung auf die Sprünge. Die Lösungshilfe in Form der einzutragenden Begriffe ist 

optional und kann gegebenenfalls bei stärkeren Lerngruppen weggelassen oder separat angeboten 

werden. So ermöglicht der Lückentext einen binnendifferenzierten Unterricht. 
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