Einen Sachtext lesen - Anleitung für Schüler
Lies den Text orientierend
Lies den Text ohne Stift und Marker durch. (Du orientierst dich und brauchst noch nicht alles zu
verstehen.) Drehe das Blatt um/ Schließe das Buch, wenn du fertig bist. Sage dir selbst still worum es
im Text geht und einen Satz, den du (sinngemäß) behalten hast.
Lies den Text intensiv
(Du musst je nach Text eine passende Strategie auswählen. Ergänze die rechte Spalte bei neuen
Texten. So kannst du dich an früher benutzte Strategien erinnern.)
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Lesestrategie
Finde im Text alle Begriffe zu ... und markiere sie rot und alle
Begriffe zu ... blau.
Markiere die Fachnomen (Hauptwörter) blau und die
Fachverben rot und die Adjektive (Eigenschaftswörter) grün
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Umrahme im Text die Begriffe, die im Bild eingetragen sind.
Unterstreiche im Text die Begriffe, die nicht im Bild
eingetragen sind und trage sie ein.
Stelle/beantworte 5 Fragen an den Text, davon eine
anspruchsvolle und beantworte sie.
Notiere zu jedem Abschnitt eine Überschrift.
Zeichne eine Skizze/ ein Bild / eine Bildfolge zu ... und
beschrifte sie. Vergleiche mit deinem Partner.
Erstelle eine Tabelle/ eine Mindmap und schreibe markierte
Informationen hinein.
Erstelle ein Bild/ ein Strukturdiagramm/ ein Ablaufdiagramm/
ein Wirkungsdiagramm und schreibe Informationen hinein.
Suche Textstellen, die du als Bild, als Standbild oder mit
Gegenständen darstellen kannst.
Erstelle zu den für dich schwierigen Begriffen ein Glossar mit
Lexikon/ Wikipedia/ Internet.
Suche Begriffe/ Textstellen zu denen du ein Beispiel geben
kannst und schreibe es auf.

Überprüfe und sichere was du verstanden hast
(Du solltest dich selbst überprüfen, was du verstanden hast und das Gelernte im Gedächtnis sichern.)
Nr

Lesestrategie

1

Schreibe zu dem Abschnitt ... eine eigene Geschichte.

2
3
4
5

Schreibe den ... Abschnitt in einer Sprache, die für Schüler gut
verständlich ist.
Lies andere Texte zu dem Thema und vergleiche mit dem Text
(Infos, Verständlichkeit, Bilder, Anschaulichkeit, Niveau).
Bereite einen Vortrag vor. Erstelle dazu eine Hilfe mit
maximal x Begriffen.
Erstelle einen Test mit Testaufgaben zu dem Text.
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