Arbeitsmaterialien für Lehrkräfte
Kreative Ideen und Konzepte inklusive fertig ausgearbeiteter Materialien und Kopiervorlagen für
einen lehrplangemäßen und innovativen Unterricht.
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Produkthinweis

Dieser Beitrag ist Teil einer Print‐Ausgabe aus dem Programm Grundschule
der Brigg Verlag Franz‐Josef Büchler KG.

Die Unterrichtsmaterialien des Brigg Verlages bieten inhaltliche Qualität, Praxisorientierung und
redaktionell geprüfte Inhalte – Garanten für einen guten und erfolgreichen Unterricht! Renommierte
Autoren haben neue Schulentwicklungen und Pisa‐Forderungen nach Transferleistung und
Nachhaltigkeit aufgegriffen und bieten perfekte Materialien, um Inklusion, innere Differenzierung
und kompetenzorientierte Förderung zu verwirklichen.

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter:
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Straße 5 ∙ 95326 Kulmbach
edidact.de
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Die Texte orientieren sich am Kompetenzstufenmodell nach PISA, das
durch fünf Stufen definiert ist. Ein zusätzlich beigefügter Bewertungsschlüssel
mit Punkte-Angaben für die enthaltenen Lesetests hilft bei der Leistungsfeststellung.
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Die im Buch enthaltenen Lesetexte zu unterschiedlichen Textsorten bieten
vielfältige Arbeitsaufträge zur Entwicklung der Lesefertigkeit wie z. B.
wortgenaues, flüssiges und klanggestaltendes Lesen. Auf allen Arbeitsblättern
finden sich Aufgaben zur Klärung des Inhalts und der Sprachgestaltung, die
die Lesefähigkeit trainieren.

Ko p i e r v o r l a g e n m i t L ö s u n g e n

Dieser Band erleichtert Ihnen die Unterrichtsvorbereitung zum Leseunterricht,
da er mithilfe motivierender Texte und anschaulicher Arbeitsblätter die Lesekompetenz der Schüler vom oberflächlichen Verständnis einfacher Texte bis
hin zur flexiblen Erschließung unvertrauter und komplexer Inhalte schult.
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Sechs literarische Texte und sechs Sachtexte
mit abwechslungsreichen Übungen zum
sinnerfassenden Lesen!
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Der Autor:
Hubert Albus ist Sekundarstufenlehrer mit langjähriger Unterrichtserfahrung.
Er hat bereits zahlreiche Unterrichtshilfen und Materialien veröffentlicht.
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Kopiervorlagen mit Lösungen
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Gedruckt auf umweltbewusst gefertigtem, chlorfrei gebleichtem
und alterungsbeständigem Papier.

2. Auflage 2018
Nach den seit 2006 amtlich gültigen Regelungen der Rechtschreibung.
© by Brigg Verlag KG, Friedberg
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf
der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Hinweis zu §§ 60 a, 60 b UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen
ohne eine solche Einwilligung an Schulen oder in Unterrichts- und
Lehrmedien (§ 60 b Abs. 3 UrhG) vervielfältigt, insbesondere kopiert
oder eingescannt, verbreitet oder in ein Netzwerk eingestellt oder sonst
öffentlich zugänglich gemacht oder wiedergegeben werden. Dies gilt
auch für Intranets von Schulen.
ISBN 978-3-95660-127-9

www.brigg-verlag.de

Vorwort
Lesekompetenz

Lesekompetenzstufen (LKS)
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Lesekompetenz bedeutet, dass man geschriebene Texte verstehen, nutzen und über sie reflektieren
kann, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Dieser Band erleichtert die Unterrichtsvorbereitung zum Leseunterricht, weil er mithilfe motivierender
Texte und anschaulicher Arbeitsblätter die Lesekompetenz schult. Zwölf verschiedene Lesetexte zu
unterschiedlichen Textsorten enthalten vielfältige und abwechslungsreiche Übungen zur Entwicklung
von Lesefertigkeit wie wortgenaues, flüssiges und klanggestaltendes Lesen. Die Arbeitsaufträge zur
Klärung von Inhalt, Gehalt und zum Betrachten von Sprache fördern die Lesefähigkeit. Beim sinnerfassenden Lesen kommen die Anforderungsstufen Reproduktion, Reorganisation, Transferleistungen und
problemlösendes Denken zum Tragen. Die Texte und Fragen orientieren sich am fünfstufigen Kompetenzstufenmodell PISA.
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Kompetenzstufe I: Oberflächliches Verständnis einfacher Texte
Schüler und Schülerinnen, die über Kompetenzstufe I nicht hinauskommen, können mit einfachen Texten
umgehen, die ihnen in Inhalt und Form vertraut sind. Die zur Bewältigung der Leseaufgabe notwendige Information im Text muss deutlich erkennbar sein, und der Text darf nur wenig konkurrierende Elemente enthalten, die von der relevanten Information ablenken könnten. Es können nur offensichtliche Verbindungen
zwischen dem Gelesenen und allgemein bekanntem Alltagswissen hergestellt werden. Diese Kompetenzstufe bezeichnet lediglich elementare Lesefähigkeiten.
Kompetenzstufe II: Herstellen einfacher Verknüpfungen
Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzstufe II erreichen, sind in der Lage, einfache Verknüpfungen
zwischen verschiedenen Teilen eines Textes herzustellen und mit einer begrenzten Anzahl von konkurrierenden Informationen umzugehen. Sie verfügen auch über die Fähigkeit, die Bedeutung einzelner Elemente durch einfache Schlussfolgerungen zu schließen. Auf dieser Grundlage kann der Hauptgedanke
eines im Hinblick auf Inhalt und Form relativ vertrauten Textes identifiziert und ein grobes Verständnis des
Textes entwickelt werden. Die gelesenen Informationen können mit Alltagswissen in Beziehung gesetzt
und unter Bezugnahme auf persönliche Erfahrungen und Einstellungen beurteilt werden.
Kompetenzstufe III: Integration von Textelementen und Schlussfolgerungen
Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen der Kompetenzstufe III entsprechen, sind in der Lage, verschiedene Teile des Textes zu integrieren, auch wenn die einzubeziehende Information wenig offensichtlich ist, mehrere Kriterien zu erfüllen hat und ihre Bedeutung teilweise indirekt erschlossen werden muss.
Die Schülerinnen und Schüler können mit relativ auffälligen konkurrierenden Informationen umgehen.Sie
sind in der Lage, ein genaues Verständnis von Texten mittleren Komplexitätsgrades zu entwickeln und
spezifisches Wissen gezielt zu nutzen, um das Gelesene auf dieser Grundlage zu beurteilen.
Kompetenzstufe IV: Detailliertes Verständnis komplexer Texte
Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzstufe IV erreicht haben, können mit Texten umgehen, die ihnen
im Hinblick auf Inhalt und Form relativ unvertraut sind. Sie sind in der Lage, eingebettete Informationen
zu nutzen und sie den Anforderungen der Aufgabe entsprechend zu organisieren. Potenzielle Hürden wie
Mehrdeutigkeiten, Sprachnuancen oder den eigenen Erwartungen widersprechende Elemente können
diese Schülerinnen und Schüler weitgehend bewältigen. Sie sind in der Lage, ein genaues Verständnis
komplexer, relativ langer Texte zu erreichen und diese unter Rückgriff auf externes Wissen zu beurteilen.
Kompetenzstufe V: Flexible Nutzung unvertrauter, komplexer Texte
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich auf Kompetenzstufe V befinden, handelt es sich um Expertenleser, die auch komplexe, unvertraute und lange Texte für verschiedene Zwecke flexibel nutzen können. Sie
sind in der Lage, solche Texte vollständig und detailliert zu verstehen. Dieses Verständnis schließt auch
Elemente ein, die außerhalb des Hauptteils des Textes liegen und in starkem Widerspruch zu den eigenen
Erwartungen stehen. Die Bedeutung feiner sprachlicher Nuancen wird angemessen interpretiert. Diese
Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, das Gelesene in ihr Vorwissen aus verschiedenen Bereichen
einzubetten und den Text auf dieser Grundlage kritisch zu bewerten.

Leseproben Notenschlüssel:
Note 1: 50–45
Note 2: 44,5–38
Note 3: 37,5–30

Note 4: 29,5–21
Note 5: 20,5–10
Note 6: 9,5–0
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