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1.	 Das	ist	eine	Leseknobelaufgabe.	
	 Überlege,	wie	der	Text	sinnvoll	lauten	könnte.	Versuche	dann,	
	 jeden	Absatz	möglichst	zusammenhängend	zu	lesen.

Ei	und	Ida	kmmen	von	der	Schle	
nach	Hse.	Auch	fr	Edi	ud	
Ida	ist	das	Schjahr	zu	Ede.	
Sie	vestaun	ihre	Schulschen	
in	iem	Bm,	wo	dies	die	
samten	Fien	verblben.

Jetztwol	lensie	sichein	eBaumscha	
ukelb	auen.	Sieh	abensi	chdaf	ürStoff,	
Holzl	eisten,	ein	eDusch	eundWerk	
zeugbes	orgt.	Idan	ähtden	Stof	fand		
ieHolzle	isten.	Edis	ägtal	lewe	iter	en	
Lei	stenzu.

Edi	hat	bereits an einer Leiste	
eine	starke Schnur befestigt.	Nun	
versuchen	sie gemeinsam ihre	
Schaukel	am	Baum	zu befestigen.	
Danach	geht	es	fleißig weiter,	denn	
die	beiden	können es kaum noch	
erwarten,	bis	ihre	Schaukel fertig ist.

Bald	haben	sie es geschafft.	Sie	sitzen	
gemütlich	in ihrer Schaukel.	An	der	
haben	sie rechts und links	Ablagen	
angebracht.	Auf	diese können sie	ihre	
Sachen	stellen.	Für heiße Tage	haben	
sie	sich	sogar	eine Dusche gebaut.
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen

Vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes sollte die Bildgeschichte auf den Seiten 2/3 in der Mini-SPATZENPOST 
betrachtet und inhaltlich besprochen worden sein. Gut wäre, wenn die Kinder die Geschichte mündlich nacher-
zählen.

Das Arbeitsblatt dient dem Training der Lesefertigkeit und dem Erfassen des Satzsinnes, wobei die Bilder als 
Sinnstütze dienen, die vor allem für schwächere Leser/innen, die sich hier vermutlich eher schwertun werden, 
hilfreich ist. Die Aufgabenstellung ist anspruchsvoll, da die Kinder nicht „nur“ lesen, sondern zunächst einen 
verfremdeten Text entschlüsseln und dessen Bedeutung erfassen müssen, sodass das Erlesene einen Sinn ergibt. 
Daher wäre es für schwächere Leser/innen sinnvoll, wenn sie nicht alle vier Texte lesen müssten, sondern sich 
aussuchen dürfen, was und wie viel sie lesen wollen. Wobei sie sich an zumindest einem Textabschnitt versuchen 
müssen, evtl. im Lese-Tandem mit einem Kind, das schon gut lesen kann. Die Kinder sollten beim Lesen mit-
sprechen und eventuelle Verlesungen („Lesefehler“) korrigieren.
Es wäre auch möglich, die Erarbeitung der einzelnen Textteile auf mehrere Unterrichtseinheiten zu verteilen.

Die Kinder können die einzelnen Textabschnitte grundsätzlich allein oder mit einem Partner trainieren und 
zwar so, dass sie nach der Trainingsphase den geübten Textabschnitt möglichst fließend einem Partner, der 
Lehrperson oder der Klasse vorlesen können.

Manchmal ist es nötig, einen Satz ganz zu Ende zu lesen, wenn man die fehlenden Buchstaben eines Wortes 
erschließen will, zB „... in iem Bm, wo dies die samten Fien verblben.“ Hier muss aus dem 
Satzkontext, manchmal auch der Gesamtsituation des Bildes heraus die Bedeutung erschlossen werden.

Der Text zum zweiten Bild lässt sich am besten entschlüsseln, wenn man ihn ohne Sprechpause zwischen den 
Wortteilen jeweils bis zum nächsten Satzzeichen liest.

Der Text zum dritten Bild ist bewusst einfacher gestaltet, sodass die Kinder beim Lesetraining insgesamt nicht 
entmutigt werden.

Beim vierten Bild sollen die Kinder zunächst versuchen den Text zu erlesen. Wenn ihnen das nicht gelingt, können 
sie einen Spiegel zur Hand nehmen und diesen senkrecht ober die Zeile halten. Nun sehen sie im Spiegelbild den 
Text korrekt dargestellt und der Text lässt sich leicht lesen.

➜ Didaktische Hinweise
„Präparierte“ Texte sind ein probates Mittel zum Training bestimmter Leseprozesse. Die auf dem Arbeitsblatt als 
„Leseknobelaufgabe“ angebotenen Textverfremdungen stellen die Kinder vor die nicht ganz einfache Aufgabe aus 
dem Satzkontext heraus zunächst mit Hilfe probierender Verfahren einzelne Wörter zu erschließen, die dann se-
mantisch sinnvoll in den Satz eingepasst werden müssen. Dabei werden – auch durch die Sinnstütze der Bilder –  
Sinnerwartungen geweckt, die entweder gleich bestätigt oder bei sich ergebendem „Unsinn“ wieder verworfen 
werden. Die Kinder begeben sich also auf der Satzebene auf Sinnsuche, die kognitive Operationen evoziert,  
welche als Voraussetzung für das sinnerfassende und spätere sinnverstehende Lesen angesehen werden können.

➜ Bildungsstandards
Die Schüler/innen können
- die Lesefertigkeit an (einfachen) Texten (Textabschnitten) zeigen,
- Verlesungen korrigieren 
- über (sicheres) Leseverständnis auf der Wort- und Satzebene verfügen.
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