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1. Wörtersuchsel
 Hier findest du 10 Wörter aus der Geschichte „Harry Potter in der Telefonzelle“ (LUX Seite 12/13).  
 Suche die waagrecht und senkrecht sowie rückwärts versteckten Wörter und markiere sie.

 Überfliege nun den Text in deinem LUX und markiere auch dort diese Wörter.  
 Lies danach alle markierten Wörter laut und so schnell du kannst.

2. Kannst du den Text schon gut?
 Lies den folgenden Textabschnitt zuerst leise und dann laut für dich allein.
 Achtung, es haben sich 13 falsche Buchstaben eingeschlichen. Lies nun einem  
 anderen Kind möglichst fehlerfrei vor. Deine Partnerin oder dein Partner liest  
 im LUX auf Seite 12 mit und korrigiert bei Fehlern. Dann wechselt ihr.

 „Ba, wen haben wir denn da?“, rief sie übertrüeben interessiert. Was für eine Stimme, daccte ich mir.  
 Ist eh schon die Freude selbst uhd dann hat sie auch noch eine Stimme zum Neederknien. Ganz schön  
 unfair, das Leben! „Dars Sie mich nicht kennen, wundert mich wenig“, astwortete ich. Nur weil man  
 die Freude tcifft, muss man nicht gleich höflich sein unh vor Ehrfurcht in die Knie gehen. Mein Gott,  
 ratte die Freude schöne Knie! Zum Niederknian! „Ich hatte noch nie so schöne Knie“, planzte es aus  
 mir heraus. „Komplimente gehen aker anders“, entgegnete die Freude lächelnd.

 Die falsche Buchstaben ergeben das Lösungswort:
 
 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___



Information für Lehrer/innen

 ➜ Hinweis für den Einsatz des Arbeitsblattes

Beide Übungen sollten nach Möglichkeit VOR dem Lesen des Textes durchgeführt werden. Die Kinder trainieren  
die schwierigen Wörter aus dem Text und können diesen dann flüssiger lesen. Um eine Zunahme der Lesege-
schwindigkeit als Erfolgserlebnis sichtbar zu machen, können die Kinder ihre Lesezeit stoppen, oder sogar als 
kleinen „Schnelllesewettbewerb“ gestalten.

 ➜ Methodisch-didaktischer Hintergrund

Eine angemessene Leseflüssigkeit ist die Grundvoraussetzung für das sinnerfassende Lesen eines Textes. Werden 
schwierige Wörter vorher geübt, erhöht dies die Lesegeschwindigkeit beim Lesen des Textes und somit auch das 
Leseverständnis. Eine wichtige Lesetechnik stellt auch das überfliegende und selektive Lesen dar. Dazu bieten sich 
Wörtersuchübungen im Text an. Werden als Suchwörter Schlüsselwörter angegeben, ist dies auch eine effektive 
Vorübung zur Informationsentnahme.
Eine unerlässliche und wirkungsvolle Möglichkeit zur Erhöhung der Lesegeschwindigkeit sind Übungen zum 
 Ausnützen der Leseerwartung. Je schneller wir eine Hypothese über die nächsten Wörter aufstellen können,  
umso höher ist unsere Lesegeschwindigkeit. Deshalb sollten die Übungen zur Leseerwartung regelmäßig auf der 
Wort-, Satz- und Textebene durchgeführt werden. Auf der Wortebene können dazu einzelne Wörter des Satzes in 
Form eines Buchstabensalates angegeben werden, oder es wird nur der erste und der letzte Buchstabe oder nur 
der erste angegeben. Fehlt das ganze Wort, müssen inhaltliche und syntaktische Informationen des Satzes bzw. 
des Textes zur Lösung herangezogen werden. Dadurch wird auch das Leseverständnis gefördert. Ebenso durch 
das Herausfiltern von „Stolperbuchstaben“ im Satz.

 ➜  Bildungsstandards

Die Schülerinnen und Schüler
 •  können ihre Lesefertigkeit an einfachen Texten zeigen,
 •  verfügen über sicheres Leseverständnis auf der Wort- und Satzebene,
 •  können Verlesungen korrigieren.
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