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VorwortVorwort

Liebe Kolleg*innen,
mit den vorliegenden Lesespurgeschichten erhalten Sie ein modernes, kompetenzorientiertes 
und praxiserprobtes Material für den Unterricht. Es ist vor allem für schwächere und schwache 
Schüler*innen mit geringer Lesekompetenz konzipiert. 

Bei den Lesespurgeschichten geht es darum, verborgenen Hinweisen im Text auf einer Land-
karte zu folgen und die richtige Ziffernfolge bis zum Ziel aufzuschreiben. Dabei gibt es nur 
einen korrekten Weg und viele Sackgassen. Die Sackgassen bzw. Irrwege verweisen stets 
auf die richtige Spur, sodass der Lesefortschritt gesichert ist. 

Leitfaden zum Lesen von Lesespurgeschichten:
1. Zuerst liest man die Einleitung und sucht auf der Karte das Bild mit der Ziffer 1. 
2. Durch den in Textabschnitt 1 versteckten Hinweis findet man den nächsten Ort auf der Lese-

spurkarte.
3. Hat man den richtigen Ort auf der Lesespurkarte gefunden, notiert man die Lesespur (Ziffer) 

auf der dafür vorgesehenen Linie und liest anschließend bei dieser Ziffer weiter. 
4. Hat man den Hinweis falsch umgesetzt und liest bei der falschen Spur weiter, verweist einen 

diese falsche Lesespur zur letzten richtigen. 

Es ist sinnvoll, in einer ersten Unterrichtseinheit eine Lesespurgeschichte gemeinsam zu er-
arbeiten. Sobald die Schüler*innen die Funktionsweise verstanden haben, können die anderen 
Lesespurgeschichten selbstständig erlesen werden. Zeitlich sind die Texte so ausgelegt, dass 
sie in einer Schulstunde bewältigbar sein sollten. Ziele sind die Förderung des sinnentnehmen-
den Lesens und die Entwicklung und Steigerung der Lesefreude. Das kleinschrittige Lesen, die 
eingebauten Rätsel im schwierigeren Text und die Möglichkeit der Selbstkontrolle sind für die 
Schüler*innen hoch motivierend. Zielgruppe sind vorwiegend Leser*innen der 5. und 6. Jahr-
gangsstufe aller Schularten. Auch für den Einsatz im DaZ-Bereich sind die Geschichten gut 
geeignet.

Die Lesespurgeschichten liegen in differenzierter Form vor, d. h. einmal für sehr schwache  
und einmal für schwache Leser*innen . Alle Texte 
• sind kurz,
• haben eine einfache Wortwahl vorwiegend im Präsens mit kurzen Sätzen und leichter Gram-

matik.

Der sehr leichte Text hat zusätzlich
• eine größere Schrift,
• weniger Text,

• keine Rätselaufgaben.

Für beide Versionen gibt es eine gemeinsame Lösungsseite. Es sind folgende Möglichkeiten 
der Kontrolle denkbar:
• im Nachhinein durch die Lehrkraft
• gemeinsam im Klassenverband mündlich oder mit dem Tageslichtprojektor, dem Beamer 

oder der Dokumentenkamera
• selbstständig durch die Schüler*innen mithilfe der Lösungsseite nach Abschluss einer Ge-

schichte
• selbstständig während des Leseprozesses durch die Schüler*innen. Dazu werden die Lese-

spuren an die Tafel geschrieben und nacheinander aufgedeckt. 

Auch methodisch bieten sich verschiedene Möglichkeiten des Lesens: im Klassenverband, in Ein-
zelarbeit, zu zweit oder in Gruppenarbeit. Beim gemeinsamen Bearbeiten werden zusätzlich kom-
munikative Kompetenzen geschult und die Schüler*innen können sich gegenseitig unterstützen. 

Ihren Schüler*innen und Ihnen viel Spaß mit den Texten wünscht
Christiane Bößel
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Ein Ausflug in den ZooLesespurlandkarte

Ein Ausflug in den Zoo
Lesespurlandkarte
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1 Ein Ausflug in den ZooLesespurgeschichte leicht

Ein Ausflug in den Zoo
Marie und Paula lieben Tiere. Deswegen gehen sie mit ihren Eltern in den Zoo.
Marie fragt: „Dürfen wir alleine herumlaufen?“
Maries Mama nickt: „Ja, in zwei Stunden treffen wir uns bei den Tigern.“
Die Freundinnen freuen sich. 

Willst du wissen, was Marie und Paula erleben? Dann beginne bei 1 mit 
dem Lesen. 

1  Am Eingang verabschieden sich die Eltern und verschwinden. Ein paar 
Meter weiter steht ein großes Nashorn aus Stein. 

 Marie schlägt vor: „Lass uns zu dem Nashorn gehen!“

2  Leider gibt es hier keine Robben. In diesem Becken schwimmen nur Fische 
und es gibt zwei Eisbären. Eisbären leben eigentlich am Nordpol. 

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

3  Hier bist du richtig. Aber im Vogelhaus ist es laut und es stinkt. Marie und 
Paula wollen lieber zu den Kaninchen im Streichelzoo. 

4  Am Kiosk kaufen sich Paula und Marie ein leckeres Eis. Danach gehen sie 
zum ersten Gehege. Dort sind Affen mit einem langen Schwanz.

5  Pinguine sind zwar Vögel, aber sie zwitschern nicht. Sie schwimmen sehr 
schnell und essen Fische. 

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

6  Leider falsch! Hier gibt es Würstchen, aber kein Eis. Beim nächsten Besuch 
wollen die zwei Mädchen dort etwas essen. 

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

7  Das ist ein Elefant aus Stein, kein Nashorn. Beide Tiere sind grau und groß 
und leben in Afrika. 

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

8  Bei den Robben wirft ein Pfleger Fische ins Wasser.   
Eine Robbe klatscht mit den Flossen und fängt mit dem 
Maul einen Fisch.

 Dann gehen Paula und Marie zum Vogelhaus. Dort hören 
sie ein lautes Zwitschern. 

9  Das sind Leoparden, keine Tiger! Beide Tiere sind gefährliche, große 
 Katzen. Aber keine Angst! Sie sind hinter Gittern.

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

Lesespurgeschichte leicht
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Ein Ausflug in den ZooLesespurgeschichte leicht2

10  Marie klettert auf das Nashorn aus Stein. 
 Sie ruft Paula zu: „Mach ein Foto!“
 Paula zeigt auf einen Kiosk: „Schau mal, dort gibt es Eis! 

Da will ich hin!“

11  Der Pfleger erklärt Marie und Paula den Weg zu den Tigern. Marie und 
Paula rennen los. Sie wollen nicht zu spät kommen.

12  Bei den Affen ruft Marie: „Die Babys sind süß!“
 Es sind Paviane. Ein Affenbaby klettert auf den Rücken seiner 

Mama. Zwei andere spielen fangen. Marie und Paula lachen. 
 Sie laufen weiter zum Wasserbecken mit den Robben. 

13  Die Tiger liegen faul in ihrem Gehege und schlafen. 
 Maries Mama fragt: „Hattet ihr Spaß?“
 Marie und Paula nicken. Bald wollen sie wiederkommen.

14  Diese Affen haben keinen Schwanz. Das sind Schimpansen. Sie leben wie 
Paviane in Gruppen und sind sehr klug. Aber Schimpansen sind größer 
und haben schwarze Haare.

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

15  Dieser Pfleger hat einen Eimer mit Äpfeln und Karotten. Marie und Paula 
fragen aber den Pfleger mit der Schubkarre nach dem Weg.

16  Das Fell der Kaninchen ist weich. Die Mädchen streicheln die süßen Tiere. 
 Da ruft Marie: „Oje! Die zwei Stunden sind rum! Wir müssen zum Treffpunkt. 

Aber wo sind die Tiger?“
 Sie fragen einen Pfleger. Er schiebt eine Schubkarre mit Heu.

17  Du bist im Streichelzoo, aber bei den Ziegen. Pass auf! Ziegen können sehr 
frech sein! Manchmal knabbern sie an der Hose. 

 Im anderen Streichelzoo findest du die Kaninchen. 

Meine Lesespur: 

1, , , , , , , , 
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1 Ein Ausflug in den ZooLesespurgeschichte schwer

Ein Ausflug in den Zoo
Marie hat Besuch von ihrer Freundin Paula. Die zwei Mädchen lieben Tiere. Deswegen 
machen sie gemeinsam mit Maries Eltern einen Ausflug in den Zoo. 
„Dürfen wir alleine herumlaufen?“, fragt Marie. 
Maries Mama nickt. „Ja, aber achtet auf die Schilder und verlauft euch nicht. In zwei Stunden 
treffen wir uns bei den Tigern.“
Die Freundinnen freuen sich und versprechen, dass sie pünktlich sind. 

Willst du wissen, was Marie und Paula erleben? Dann beginne bei 1 mit dem Lesen. 

1  Am Eingang verabschieden sich Maries Eltern und laufen los. Marie und Paula warten 
noch ein paar Minuten. Sie überlegen, wo sie zuerst hingehen wollen. 

 Ein paar Meter weiter steht ein großes Nashorn aus Stein. 
 „Lass uns zu dem Nashorn gehen! Das ist mein Lieblingstier“, schlägt Marie vor.

2  Leider gibt es hier keine Robben. In diesem Becken schwimmen nur Fische und ein 
Eisbär. Eisbären essen Robben. Sie sollten sich besser nicht treffen. Sie leben eigent-
lich am Nordpol und haben ein weißes Fell. 

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

3  Hier bist du richtig, aber im Vogelhaus ist es laut und es stinkt. Deswegen gehen Marie 
und Paula bald wieder. Sie wollen lieber zu den Kaninchen im Streichelzoo. 

  Die Mädchen sehen hier einen großen bunten Vogel, der sprechen kann.  
Wie heißt er? 

 Lösung:        

4  Am Kiosk kauft Paula drei Kugeln Erdbeereis. Marie entscheidet sich für zwei Kugeln 
Schokolade. Die zwei Freundinnen essen ihr Eis und gehen zum ersten Gehege. Dort 
sind viele Affen mit einem rosa Po und einem langen Schwanz.

5  Hier bist du falsch! Pinguine sind auch Vögel, aber sie zwitschern nicht. Dafür kön-
nen sie schnell schwimmen. Am liebsten essen sie Fische. Sie wohnen eigentlich am 
 Südpol.

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

6  Leider falsch! Hier gibt es kein Eis, nur Würstchen. Beim nächsten Besuch wollen die 
zwei Mädchen dort etwas essen. 

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

7  Das ist ein Elefant aus Stein, aber kein Nashorn. Beide Tiere sind grau und groß und 
leben in Afrika. 

 Lies die letzte Stelle noch einmal, um die richtige Spur zu finden.

8  Robbenfütterung um 15 Uhr! Das steht auf einem Schild bei den 
Robben.

 „Das ist jetzt!“, ruft Marie. 
 Sie sehen einem Pfleger zu, wie er Fische aus einem Eimer ins 

Wasser wirft. Eine Robbe klatscht mit den Flossen und fängt mit dem 
Maul einen Fisch. 

 Nach der Fütterung spazieren sie zum Vogelhaus. Dort hören sie ein lautes  Zwitschern.

Lesespurgeschichte schwer
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