Eine Überschrift steht immer über dem Text und
sorgt dafür, dass ein Denkprozess gestartet wird.
Sie ist meistens kein ganzer Satz.

Stoppe nach dem Lesen der Überschrift und
folge den Leitfragen!

Die Leitfragen auf den Notizzetteln helfen dir,
den Text besser zu verstehen.

Ich stelle mir vor dem Lesen folgende Leitfragen:
Passt die Überschrift zu einem Sachtext oder
einem erzählenden Text?
Welche Schlüsselwörter stecken in der
Überschrift?
Wovon könnte der Text oder die Geschichte
handeln?
Was weiß ich schon über das Thema?

Ich mache mir Gedanken zur Überschrift und überlege, wovon
der Text handelt und was ich schon über das Thema weiß.

1. Überschrift beachten

Erwartungen an den Text zu stellen,
hilft dir dabei, das Gelesene mit
deinem eigenen Wissen zu verbinden.
So kannst du dir den Inhalt besser
merken.

Ich stelle mir vor dem Lesen, während des
Lesens und nach dem Lesen folgende
Leitfragen:
Was erwarte ich mir vom Inhalt des Textes?
Was habe ich bis jetzt gelesen und wie könnte
der Text weitergehen?

Sachtexte sowie Geschichten sind oft ähnlich
aufgebaut.
Dieses Wissen erleichtert es dir, Erwartungen
zu formulieren.

Waren meine Erwartungen richtig?
Habe ich alles erfahren, was ich wissen wollte?

Ich denke vor dem Lesen nach, was ich vom Text erwarte. Ich überlege
während des Lesens, was ich bis jetzt gelesen habe und wie der Text
weitergehen könnte. Ich frage mich nach dem Lesen, ob meine
Erwartungen richtig waren und ob ich alles erfahren habe, was ich
wissen wollte.

2. Erwartungen vorhersagen

Ich stelle mir während des Lesens und
nach dem Lesen folgende Leitfragen:

Neues Wissen sollst du bewusst
wahrnehmen und bewerten.

Was war neu für mich?

Frage dich, ob die neuen Informationen
für dich interessant, wichtig, … waren!

Was war für mich interessant/
wichtig/witzig/spannend/…?

Ich vergleiche das Gelesene mit meinem Vorwissen.
Ich bewerte die neuen Informationen für mich.

3. Textinhalte mit Vorwissen abgleichen

Um die Bedeutung unbekannter
Wörter herauszufinden, brauchst
du einen Plan.

Überprüfe am Ende, ob du den
Satz jetzt besser verstehst!
Wenn ja, lies weiter!

Mein Plan bei unbekannten Wörtern:
1. Wenn ich ein Wort in einem Satz nicht kenne, stoppe ich.
2. Ich habe folgende Möglichkeiten, die Bedeutung des
unbekannten Wortes herauszufinden:
• Ich lese mir nun den Satz davor und danach durch
und überlege, ob dazu etwas im Text steht.
• Ich sehe mir das Wort genau an. Helfen mir Wortteile
oder kann ich aus dem Wort etwas ableiten?
• Ich schaue im Lexikon oder Internet nach.
• Ich frage jemanden.
3. Ich schreibe mir auf, was das Wort bedeutet.
4. Ich lese den Satz mit dem schwierigen Wort noch einmal
und frage mich: Verstehe ich den Satz jetzt besser?

Ich habe einen Plan, wie ich die Bedeutung von unbekannten
Wörtern herausfinden kann.

4. Schwierigkeiten im Text klären

Mit Fragen überprüfst du, ob du wichtige Inhalte
wahrgenommen und verstanden hast.

Mit Wer?, Was?, Wann?, Wo? fragst du nach
Einzelheiten.

Mit Wieso?, Weshalb?, Warum? fragst du nach
Zusammenhängen.

Ich stelle mir während des Lesens und
nach dem Lesen folgende Leitfragen:
Welche Fragen könnte ich jemandem
stellen?
Nach welchen wichtigen Inhalten
(Schlüsselwörtern) möchte ich fragen?
Welches Fragewort brauche ich?

Ich stelle Fragen zu wichtigen Einzelheiten im Text.
Ich stelle Fragen zu wichtigen Zusammenhängen im Text.

5. Fragen an den Text stellen und beantworten

Überschriften helfen dir, dich besser an Inhalte zu erinnern.
Mit ihnen fasst du das Wesentliche eines Absatzes oder
Textes zusammen.
Ein Absatz ist ein zusammengehörender Gedanke.
Mit jedem Absatz beginnt ein neuer Gedanke.
Du kannst ihn auch optisch erkennen, zum Beispiel
an einer Leerzeile oder einer Einrückung.

Ich stelle mir während des Lesens und nach
dem Lesen folgende Leitfragen:
Welche Schlüsselwörter muss ich beachten,
um eine passende Überschrift zu finden?
Welche Überschrift passt zum Absatz?

Unterscheide verschiedene Überschriften!
Eine Absatzüberschrift muss nur zu diesem
Absatz passen.
Eine Textüberschrift muss zum ganzen Text passen.

Welche Überschrift passt zum ganzen Text?
Verwende ich für meine Überschriften
geeignete Oberbegriffe?

Mit Oberbegriffen kannst du Inhalte kurz beschreiben.

Ich finde Überschriften zu Absätzen und verwende passende
Oberbegriffe.
Ich finde Überschriften zu Texten.

6. Überschriften finden

Ich stelle mir während des Lesens folgende
Leitfragen:

Markiere im Text nur so viel,
wie unbedingt nötig ist!

Wenn du Fragen beantworten sollst,
markiere nur, was zur Beantwortung
der Fragen wichtig ist!

Welche Wörter sind für das Thema des Textes
wichtig?
Was ist bei einem erzählenden Text wichtig? –
Wer? (Hauptpersonen?), Wo?, Wann?, Wieso?,
Weshalb?, Warum?, …
Was ist bei Sachtexten wichtig? - Worum geht
es?, Zahlen?, Fakten?, Daten?, …
Welche Wörter sind für die Beantwortung der
Fragen wichtig?

Ich wähle wichtige Informationen im Text aus und markiere sie.

7. Textinhalte markieren

Zusammenfassungen enthalten nichts Unwichtiges.
Verbinde mehrere Einzelheiten zu einer kompakten Aussage!

Fasse Absatz für Absatz kurz und mit deinen
eigenen Worten zusammen!

Ich stelle mir während des Lesens und nach
dem Lesen folgende Leitfragen:
Über „Wen oder Was“ wird geschrieben?
Was ist das Wichtigste über die Hauptperson
oder das Thema?

Beginne erst beim wiederholten Lesen des
Textes mit deiner Zusammenfassung!

Welche Schlüsselwörter habe ich markiert?
Mit welchen Begriffen kann ich die markierten
Schlüsselwörter und Inhalte zusammenfassen?

Ich fasse wichtige Informationen zusammen und gebe sie mit
meinen eigenen Worten wieder.

8. Inhalte zusammenfassen

Eine Visualisierung ist eine grafische Darstellung.
Sie hilft dir, Inhalte und Zusammenhänge
zusammenzufassen, genau abzubilden
und zu ordnen.

Unterschiedliche Texte und Aufträge benötigen
unterschiedliche Visualisierungen. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, wie du die Struktur
oder den Inhalt eines Textes sichtbar machst:
Mindmap, Tabelle, Steckbrief, Ablaufdiagramm, …

Ich stelle mir vor dem Lesen, während des
Lesens und nach dem Lesen folgende
Leitfragen:
Wie ist der Text aufgebaut?
Welche Schlüsselwörter (Größe, Aussehen, …)
und Signalwörter (wenn, dann, zuerst, danach, …)
finde ich?
Mit welcher Visualisierung kann ich die Struktur
des Textes am besten sichtbar machen?
Welche Visualisierung braucht es für meinen
Auftrag oder meine Präsentation?

Ich kenne unterschiedliche Visualisierungen.
Ich stelle wesentliche Inhalte eines Textes mit einer geeigneten
Visualisierung dar.

9. Struktur von Informationen visualisieren

Beim überfliegenden Lesen „fliegt“ dein Blick wellenartig oder
gezackt über den Text. Unterscheide zwischen orientierendem
und selektivem Überfliegen.

Mit dem orientierenden überfliegenden Lesen
verschaffst du dir einen ersten Überblick über den
Inhalt eines Textes. Sieh dir dafür Überschriften,
Länge, Struktur, Abbildungen, … an.

Mit dem selektiven überfliegenden Lesen findest du rasch
gesuchte Begriffe. Stelle dir dafür das gesuchte Wort vor!
Um sicherzugehen, ob du die richtige Information gefunden
hast, lies die Textstelle noch einmal langsam und genau!

Ich stelle mir vor dem Lesen, während des
Lesens und nach dem Lesen folgende
Leitfragen:
Welche allgemeinen Merkmale kann ich
erkennen?
Mit welchem Buchstaben beginnt mein
gesuchtes Wort, ist es lang oder kurz, enthält
es seltene Buchstaben?
Wo im Text vermute ich wichtige Informationen?

Ich wende bei einem Text orientierendes Überfliegen an, um mir einen
schnellen Überblick über den Inhalt zu verschaffen.
Ich wende bei einem Text selektives Überfliegen an, um rasch bestimmte
Begriffe zu finden.

10. Überfliegendes Lesen

