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Vorwort

Lesekompetenz
Lesekompetenz bedeutet, dass man geschriebene Texte verstehen, nutzen und über sie reflektieren 
kann, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am ge-
sellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Dieser Band erleichtert die Unterrichtsvorbereitung zum Leseunterricht, weil er mithilfe motivierender 
Texte und anschaulicher Arbeitsblätter die Lesekompetenz schult. Zwölf verschiedene Lesetexte zu 
unterschiedlichen Textsorten enthalten vielfältige und abwechslungsreiche Übungen zur Entwicklung 
von Lesefertigkeit wie wortgenaues, flüssiges und klanggestaltendes Lesen. Die Arbeitsaufträge zur 
Klärung von Inhalt, Gehalt und zum Betrachten von Sprache fördern die Lesefähigkeit. Beim sinnerfas-
senden Lesen kommen die Anforderungsstufen Reproduktion, Reorganisation, Transferleistungen und 
problemlösendes Denken zum Tragen. Die Texte und Fragen orientieren sich am fünfstufigen Kompe-
tenzstufenmodell PISA.  

Lesekompetenzstufen (LKS)
Kompetenzstufe I: Oberflächliches Verständnis einfacher Texte
Schüler und Schülerinnen, die über Kompetenzstufe I nicht hinauskommen, können mit einfachen Texten 
umgehen, die ihnen in Inhalt und Form vertraut sind. Die zur Bewältigung der Leseaufgabe notwendige In-
formation im Text muss deutlich erkennbar sein, und der Text darf nur wenig konkurrierende Elemente ent-
halten, die von der relevanten Information ablenken könnten. Es können nur offensichtliche Verbindungen 
zwischen dem Gelesenen und allgemein bekanntem Alltagswissen hergestellt werden. Diese Kompetenz-
stufe bezeichnet lediglich elementare Lesefähigkeiten.
Kompetenzstufe II: Herstellen einfacher Verknüpfungen
Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzstufe II erreichen, sind in der Lage, einfache Verknüpfungen 
zwischen verschiedenen Teilen eines Textes herzustellen und mit einer begrenzten Anzahl von konkur-
rierenden Informationen umzugehen. Sie verfügen auch über die Fähigkeit, die Bedeutung einzelner Ele-
mente durch einfache Schlussfolgerungen zu schließen. Auf dieser Grundlage kann der Hauptgedanke 
eines im Hinblick auf Inhalt und Form relativ vertrauten Textes identifiziert und ein grobes Verständnis des 
Textes entwickelt werden. Die gelesenen Informationen können mit Alltagswissen in Beziehung gesetzt 
und unter Bezugnahme auf persönliche Erfahrungen und Einstellungen beurteilt werden.
Kompetenzstufe III: Integration von Textelementen und Schlussfolgerungen
Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen der Kompetenzstufe III entsprechen, sind in der Lage, ver-
schiedene Teile des Textes zu integrieren, auch wenn die einzubeziehende Information wenig offensicht-
lich ist, mehrere Kriterien zu erfüllen hat und ihre Bedeutung teilweise indirekt erschlossen werden muss. 
Die Schülerinnen und Schüler können mit relativ auffälligen konkurrierenden Informationen umgehen.Sie 
sind in der Lage, ein genaues Verständnis von Texten mittleren Komplexitätsgrades zu entwickeln und 
spezifisches Wissen gezielt zu nutzen, um das Gelesene auf dieser Grundlage zu beurteilen.
Kompetenzstufe IV: Detailliertes Verständnis komplexer Texte
Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzstufe IV erreicht haben, können mit Texten umgehen, die ihnen 
im Hinblick auf Inhalt und Form relativ unvertraut sind. Sie sind in der Lage, eingebettete Informationen 
zu nutzen und sie den Anforderungen der Aufgabe entsprechend zu organisieren. Potenzielle Hürden wie 
Mehrdeutigkeiten, Sprachnuancen oder den eigenen Erwartungen widersprechende Elemente können 
diese Schülerinnen und Schüler weitgehend bewältigen. Sie sind in der Lage, ein genaues Verständnis 
komplexer, relativ langer Texte zu erreichen und diese unter Rückgriff auf externes Wissen zu beurteilen.
Kompetenzstufe V: Flexible Nutzung unvertrauter, komplexer Texte
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich auf Kompetenzstufe V befinden, handelt es sich um Expertenle-
ser, die auch komplexe, unvertraute und lange Texte für verschiedene Zwecke flexibel nutzen können. Sie 
sind in der Lage, solche Texte vollständig und detailliert zu verstehen. Dieses Verständnis schließt auch 
Elemente ein, die außerhalb des Hauptteils des Textes liegen und in starkem Widerspruch zu den eigenen 
Erwartungen stehen. Die Bedeutung feiner sprachlicher Nuancen wird angemessen interpretiert. Diese 
Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, das Gelesene in ihr Vorwissen aus verschiedenen Bereichen 
einzubetten und den Text auf dieser Grundlage kritisch zu bewerten.

Leseproben Notenschlüssel:
Note 1: 50–45  Note 4:   29,5–21 
Note 2: 44,5–38 Note 5:   20,5–10 
Note 3: 37,5–30   Note 6:     9,5–0 
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Der Wolf
(Hermann Hesse)
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Noch nie war in den französischen Bergen ein 
so unheimlich kalter und langer Winter gewe-
sen. Seit Wochen stand die Luft klar, spröde 
und kalt. Bei Tage lagen die großen, schie-
fen Schneefelder mattweiß und endlos unter 
dem grellblauen Himmel, nachts ging klar und 
klein der Mond über sie hinweg, ein grimmiger 
Frostmond von gelbem Glanz, dessen starkes 
Licht auf dem Schnee blau und dumpf wurde 
und wie der leibhaftige Frost aussah. Die Men-
schen mieden alle Wege und namentlich die 
Höhen, sie saßen träge und schimpfend in den 
Dorfhütten, deren rote Fenster nachts neben 
dem blauen Mondlicht rauchig trüb erschie-
nen und bald erloschen.
Das war eine schwere Zeit für die Tiere der 
Gegend. Die kleineren erfroren in Menge, auch 
Vögel erlagen dem Frost, und die hageren 
Leichname fielen den Habichten und Wölfen 
zur Beute. Aber auch diese litten furchtbar an 
Frost und Hunger. Es lebten nur wenige Wolfs-
familien dort und die Not trieb sie zu festerem 
Verband. Tagsüber gingen sie einzeln aus. Da 
und dort strich einer über den Schnee, mager, 
hungrig und wachsam, lautlos und scheu wie 
ein Gespenst. Sein schmaler Schatten glitt ne-
ben ihm über die Schneefläche. Spürend reck-
te er die spitze Schnauze in den Wind und ließ 
zuweilen ein trockenes, gequältes Geheul ver-
nehmen. Abends aber zogen sie vollzählig aus 
und drängten sich mit heiserem Heulen um 
die Dörfer. Dort war Vieh und Geflügel wohl-
verwahrt, und hinter festen Fensterladen la-
gen Flinten angelegt. Nur selten fiel eine kleine 
Beute, etwa ein Hund, ihnen zu, und zwei aus 
der Schar waren schon erschossen worden.
Der Frost hielt immer noch an. Oft lagen die 
Wölfe still und brütend beisammen, einer am 
andern sich wärmend, und lauschten beklom-
men in die tote Öde hinaus, bis einer, von den 
grausamen Qualen des Hungers gefoltert, 
plötzlich mit schauerlichem Gebrüll aufsprang. 
Dann wandten alle anderen ihm die Schnau-
ze zu, zitterten und brachen miteinander in ein 
furchtbares, drohendes und klagendes Heulen 
aus. Endlich entschloss sich der kleinere Teil 
der Schar zu wandern. Früh am Tage verließen 

sie ihre Löcher, sammelten sich und schnober-
ten erregt und angstvoll in die frostkalte Luft. 
Dann trabten sie rasch und gleichmäßig da-
von. Die Zurückgebliebenen sahen ihnen mit 
weiten, glasigen Augen nach, trabten ein paar 
Dutzend Schritte hinterher, blieben unschlüs-
sig und ratlos stehen und kehrten langsam in 
ihre leeren Höhlen zurück.
Die Auswanderer trennten sich am Mittag von-
einander. Drei von ihnen wandten sich östlich 
dem Schweizer Jura zu, die anderen zogen 
südlich weiter. Die drei waren schöne, starke 
Tiere, aber entsetzlich abgemagert. Der ein-
gezogene helle Bauch war schmal wie ein 
Riemen, auf der Brust standen die Rippen 
jämmerlich heraus, die Mäuler waren trocken 
und die Augen weit und verzweifelt. Zu dreien 
kamen sie weit in den Jura hinein, erbeuteten 
am zweiten Tag einen Hammel, am dritten ei-
nen Hund und ein Füllen und wurden von al-
len Seiten her wütend vom Landvolk verfolgt. 
In der Gegend, welche reich an Dörfern und 
Städtchen ist, verbreitete sich Schrecken und 
Scheu vor den ungewohnten Eindringlingen. 
Die Postschlitten wurden bewaffnet, ohne 
Schießgewehr ging niemand von einem Dorf 
zum anderen. In der fremden Gegend, nach 
so guter Beute, fühlten sich die drei Tiere zu-
gleich scheu und wohl; sie wurden tollkühner 
als je zu Hause und brachen am hellen Tage 
in den Stall eines Meierhofes. Gebrüll von Kü-
hen, Geknatter splitternder Holzschranken, 
Hufegetrampel und heißer, lechzender Atem 
erfüllten den engen, warmen Raum. Aber dies-
mal kamen Menschen dazwischen. Es war ein 
Preis auf die Wölfe gesetzt, das verdoppelte 
den Mut der Bauern. Und sie erlegten zwei 
von ihnen, dem einen ging ein Flintenschuss 
durch den Hals, der andere wurde mit einem 
Beil erschlagen. Der dritte entkam und rannte 
so lange, bis er halbtot auf den Schnee fiel. Er 
war der jüngste und schönste von den Wöl-
fen, ein stolzes Tier von mächtiger Kraft und 
gelenken Formen. Lange blieb er keuchend 
liegen. Blutig rote Kreise wirbelten vor seinen 
Augen und zuweilen stieß er ein pfeifendes, 
schmerzliches Stöhnen aus.Ein Beilwurf hat-
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Name: Datum:DL

Der Wolf

➊ In welchem Land spielt die Er-
    zählung? Welcher Berg wird
    genannt?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

➋ Hermann Hesse verwendet viele anschauliche Adjektive. Finde mindestens drei Ad-
jektive pro Wort heraus.

Luft: ________________________________________

_____________________________________________

Mond: _______________________________________

_____________________________________________ 

Wolf: ________________________________________

_____________________________________________

➌ In welchen Zeilen kommen diese schwierigen Wörter vor? Kläre ihre Bedeutung.

Zeile ____: hager _______________________________________________

Zeile ____: Öde _______________________________________________

Zeile ____: Füllen _______________________________________________

Zeile ____: lechzend    _____________________________________________

Zeile ____: Gamaschen    __________________________________________

Zeile ____: Knütteln    _____________________________________________

Zeile ____: gebrochene Augen    _____________________________________

➍ Warum nähern sich die Wölfe den Dörfern, obwohl von dort Gefahr droht? Wie
verhalten sich die Dorfbewohner gegenüber 
den Wölfen?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

LK
S 1

LK
S 2

LK
S 3

LK
S 3
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