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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 zur Sprachbetrachtung fördern die Lesefähigkeit. Beim sinnerfassen-
den Lesen kommen die Anforderungsstufen Reproduktion, Reorganisation, Transferleistungen und pro-
blemlösendes Denken zum Tragen. Die Texte und Fragen orientieren sich am Kompetenzstufenmodell 
PISA, das durch fünf Kompetenzstufen definiert ist.  

Lesekompetenzstufen (LKS)
Kompetenzstufe 1: Oberflächliches Verständnis einfacher Texte
Schüler und Schülerinnen, die über Kompetenzstufe 1 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 2: Herstellen einfacher Verknüpfungen
Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzstufe 2 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 3: Integration von Textelementen und Schlussfolgerungen
Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen der Kompetenzstufe 3 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 4: Detailliertes Verständnis komplexer Texte
Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzstufe 4 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 5: Flexible Nutzung unvertrauter, komplexer Texte
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich auf Kompetenzstufe 5 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: 50,0–45 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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Arbeitslos
(Gina Ruck-Pauquèt)
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Er ist mein Vater, und ich mag ihn. Aber in der 
letzten Zeit ist es mit ihm schwierig geworden: 
Mein Vater ist arbeitslos. Zuerst war er verzwei-
felt und traurig. Und dann kam er nicht nach 
Hause, an diesem Freitagabend. „Wenn ich 
nicht immer in die verdammte Fabrik müsste!“, 
hat er früher gesagt. Er ist im Morgengrauen 
aufgestanden und hat sich schimpfend rasiert. 
Er hat sich die Lippen am Tee verbrannt, bei der 
ersten Zigarette hat er gehustet, und am Abend 
hat er gesagt, dass der Mensch ein Sklave ist. 
„Dein Vater ist müde“, hieß es, wenn er mithel-
fen sollte, einen Drachen zu bauen. Oder wenn 
Maria ihm was vorlesen wollte. Seitdem Maria 
größer ist, arbeitet meine Mutter auch wieder. 
Sie geht in die Schokoladenfabrik. Geldsorgen 
haben wir nicht. Auch jetzt nicht, wo mein Vater 
arbeitslos ist.
Meine Mutter verdient, und mein Vater kriegt 
Arbeitslosenunterstützung, nicht mal wenig ist 
das. Er muss sie natürlich abholen. Das zwingt 
ihn, aus der Wohnung zu gehen. Er horcht an der 
Tür, ob auch niemand im Flur ist, dann huscht 
er los. Ja, er huscht. Mein Vater huscht durchs 
Haus wie einer, der was Böses getan hat. Weil 
sie ihn so anschauen, sagt er. Weil sie fragen: 
„Wie geht es denn?“
Es ist ein Makel, arbeitslos zu sein. Ich kapiere 
das nicht so recht. Aber für meinen Vater ist es 
ein Makel.
„Geh doch mal spazieren“, hat meine Mutter 
gesagt. „Geh in den Park.“
Es war so ein Herbsttag, an dem einem das 
Laub unter den Füßen raschelt. Als ich klein war, 
ist er mit mir durch die Blätter gerannt, das weiß 
ich noch. Jetzt ist er böse geworden. „Da kann 
ich mich ja gleich auf eine Parkbank setzen“, 
hat er gesagt, „zu den Rentnern!“
An den ersten Tagen hat er noch eingekauft. 
Dann fing das an, dass er nur noch in der Woh-
nung hockte und nicht mehr raus wollte. „Kannst 
du meine Hausaufgaben nachsehen?“, hat ihn 
Maria gefragt. Und er hat drauf gestarrt, aber 
nichts gesehen, das hat man gemerkt. Kreuz-
worträtsel hat er gelöst. Stundenlang.
Einmal habe ich ihn gefragt: „Warum haben sie 
dich entlassen? Warum gerade dich?“

„Sie haben noch mehr entlassen als mich“, hat 
er gesagt und ist sich mit der Hand übers Kinn 
gefahren. Es hat sich kratzig angehört, weil er 
sich damals schon nicht mehr jeden Tag rasiert 
hat. „Vielleicht, weil ich öfter krank war“, hat er 
weiter überlegt, „wegen dem Rheuma.“
Das Rheuma hat er gekriegt, weil es in der Fa-
brikhalle zugig gewesen ist. Jetzt ja nicht mehr. 
Da haben sich die Jungen beschwert, und die 
Wände sind abgedichtet worden. Aber mein 
Vater hat sein Rheuma. Und die Entlassung 
hat er auch.
Ja, in der ersten Zeit hat er noch für uns gekocht, 
zum Beispiel Erbsensuppe und Spiegeleier. 
Dann haben sie gestritten, meine Mutter und 
er. Sie streiten wegen jedem Dreck neuerdings. 
Und dann hat er nicht mehr gekocht. Die Zei-
tung hat er gelesen, vor- und rückwärts. Wenn 
das Programm anfing, hat er den Fernseher 
angestellt.
Ich baue mir ein Moped zusammen. Noch darf 
ich ja nicht fahren. Aber wenn ich alt genug bin, 
ist der Feuerstuhl fertig. „Komm, ich zeige es 
dir“, hab’ ich zu meinem Vater gesagt. Es steht 
nämlich im Keller. Hat er so rumgebrummt: 
„Jetzt nicht. Morgen.“ Und dabei ist es dann 
geblieben. Ich glaube, er mag nicht mal in den 
Keller gehen. Da könnte ihn jemand sehen, einer 
von denen, die Arbeit haben.
Der Heino Lapps ist ein Freund meines Vaters. 
Er wurde auch entlassen. „Weißt du, was der 
macht?“, hab’ ich meinen Vater gefragt. „Du 
musst dir das ansehen!“ Der Lapps baut nämlich 
einen Schrank, einen ganz tollen. Dabei pfeift er 
vor sich hin.
„Schick deinen Vater doch mal rüber“, hat er ge-
sagt. Aber mein Vater will nicht. Na schön, Heino 
Lapps ist Möbelschreiner, der kann das eben. 
Mein Vater ist Fabrikarbeiter, der immer den 
gleichen Handgriff machen musste, irgendwas 
mit Schrauben. Was soll er damit nun anfangen?
Wie oft hat er früher gesagt, dass es eine ... Ar-
beit ist. Aber wenn es so eine Arbeit war, warum 
trauert er ihr nach? Manchmal denke ich, er hat 
sich hinter seiner Arbeit versteckt.
Eines Abends hat meine Mutter von einer Kol-
legin, der dicken Trude, erzählt. Die isst jeden 
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Name: Datum:DL

Arbeitslos

➊ Was war der Vater des Ich-Erzählers von Beruf?

_____________________________________________________________________

➋ Wie wirkt sich die Arbeitslosigkeit auf das Verhalten 
    des Vaters aus? Betrachte das Bild rechts. Streiche 
    die nach deiner Meinung unpassenden Begriffe durch.

kontaktfreudig – traurig – verzweifelt – begeistert – lustig – unsicher 

– schämt sich – lacht viel – untätig – depressiv – ist aktiv – optimis-

tisch – desinteressiert  – er lässt sich gehen – freut sich – fühlt 

sich gut – interessiert  

➌ Wie wirkt sich das kurzfristige Verschwinden des Vaters 
    auf die Familie aus?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

➍ Wie ändert sich das Verhalten des Sohnes seinem Vater gegenüber? Zitiere auch die
    passende Textstelle. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

➎ Welchen Auswirkungen hat die Arbeits-
    losigkeit des Vaters auf das Verhalten
    von Mutter, Tochter und Sohn?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

___________________________________________________________________________

➏ Erst nach der Entlassung des Vaters merkt die Familie seine wahre Einstellung zur Ar-
    beit. Welche Einstellung hat der Vater wirklich?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

LK
S 3

LK
S 1

LK
S 2

LK
S 3

LK
S 3

LK
S 3
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