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1. Was ist denn da passiert?
 Lies die folgenden Textabschnitte zuerst leise, dann laut für dich allein.
 Lies nun einem anderen Kind laut vor. Deine Partnerin oder dein Partner liest im LUX  
 auf Seite 16/17 mit und korrigiert bei Fehlern. Dann wechselt ihr.

 HEUTESCHLUCKTAUCHWIEDERSOEINKLEINERLITERWEISEWASSER
 UNDSCHNIEFTSCHONLANGE,BEVORIHNDERVATERAUSDEMWASSERZIEHT.
 DIEALTEFRAUMITDERALTMODISCHENLILABADEMÜTZEMITROSENRANKEN,
 DIEAUSSIEHTWIEEINKÖNIGINNENHUT,HATDABEISCHONEINIGESPRITZER
 ABGEKRIEGT.SIEGUCKT,ALSHÄTTESIEINEINEZITRONEGEBISSEN,IHR
 GESICHTKRIEGTSOVIELEFALTENWIEEINZERKNITTERTESBLATTPAPIER.

 unddastehtnocheinerambeckenrand.einjunge,dünnundgroßwiediefrischgepflanzten
 birkenvormfriedhofundauchgenausoweiß.mitgrasgrünerbadehoseundrotblondenhaar 
 strähnen,diewildvomkopfabstehen.aberdann,danngehtallesplötzlichganzschnell:aus
 demnichtstauchendiezweikleinenbisamrattenauf,siespielenverfolgungsjagdumdas
 becken,dieeinerutschtaufdemnassenbodenausundhältsichfüreinenaugenblickander
 badehosederbirkefest,bevorsieweiterläuft.diebirkeschwankt,verliertdasgleichgewicht
 undpurzeltwenigelegantinswasser.

2. Da stimmt doch etwas nicht!
 Hier findest du noch eine Textstelle. Es haben sich insgesamt 11 Fehler eingeschlichen.  
 Vergleiche mit deinem LUX und markiere die Fehler. Schreibe die richtigen Wörter darüber.

                  leiser
 Obwohl es wirklich kein sehr stiller Ort ist, vor allem im Hochsommer, ist das Schwimmbad für mich   

 sonderbarerweise ein Ort der ruhigen Beobachtung. Und natürlich sehe ich den Menschen beim  

 Schwimmen zu. Manche schwimmen so schief und schräg, dass sie alle zwei Meter jemanden  

 anstoßen. Andere paddeln wie ein Hund und halten sich dabei zwar über Wasser, kommen dafür  

 aber fast nicht vorwärts. Und dann die Kinder, die schwimmen lernen. „Ja, und jetzt die Füße, 

 neiiiiin, du musst auch die Beine bewegen!!“, schreien die Mütter der verzweifelten Kleinkinder.

„Mein Sommer mit Mucks“ von Stefanie Höfler, Einbandgestaltung und Vignetten: Franziska  Walther, © 2015 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz ∙ Weinheim Basel.



Information für Lehrer/innen

 ➜ Tipps zum Einsatz des Arbeitsblattes

Die Kinder sollten zuerst den Text in ihrem LUX auf Seite 16/17 lesen. Übung 1 sollte mehrmals geübt werden,  
bis der Text flüssig und ohne Fehler gelesen werden kann. Bei Übung 2 müssen die Kinder mit dem Text arbeiten.

 ➜ Methodisch-didaktischer Hintergrund

Eine wichtige und effektive Möglichkeit zur Erhöhung der Lesegeschwindigkeit sind Übungen zum Nutzen der 
 Leseerwartung auf der Wort- und Satzebene.
Das Erkennen von Wörtern auf einen Blick ist für die Leseflüssigkeit von großer Bedeutung. Auch zusammen- 
gesetzte Wörter können nur schnell gelesen werden, wenn die einzelnen Wörter sofort erkannt und dadurch die 
Wortzusammensetzung wieder richtig geteilt werden kann. Dazu müssen Wortteile und Wörter gespeichert werden. 
Dies geschieht durch wiederholendes Lesen, durch Trennen und Zusammensetzen von Wortteilen und Wörtern  
wie auf diesem Arbeitsblatt bei Übung 1 (Schlangensätze).
Beim Lesen werden Hypothesen gebildet (Top-down-Prozess), die gegebenenfalls durch genaues Nachlesen 
 (Bottom-up-Prozess) überprüft werden. Flüchtige Leser/innen bilden diese Hypothesen, aber überprüfen sie  
nicht, daher verlesen sie sich oft bzw. raten. Solche Schüler/innen müssen durch gezielte Übungen lernen,  
ihre Hypothesen durch genaues Nachlesen zu überprüfen. Das Vergleichen von Texten und dabei Unterschiede 
herauszufinden stellt die Übung 2 dar.

 ➜  Bildungsstandards

Die Schülerinnen und Schüler
 •  verfügen über sicheres Leseverständnis auf der Wort- und Satzebene,
 •  können ihre Verlesungen korrigieren,
 •  können Informationen aus Texten miteinander vergleichen.
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