
Lesen lernen ist ein länger dauernder Prozess, der sich in vielen Etappen vollzieht. Wenn
Kinder über die ersten Stufen des Lautierens und Zusammenziehens von Lauten hinweg
geklettert sind, gelangen sie irgendwann an den Punkt der Sinnentnahme des
Geschriebenen. Der Weg dorthin ist von Kind zu Kind verschieden, mal dauert er länger, mal
ist er kürzer. Alle Kinder      benötigen jedoch motivierendes Lesefutter,
das sie zum Lesen verlockt.  Denn somit werden sie angeregt, ihre
erworbenen Fähigkeiten  auch auszuprobieren und weiter
auszubauen. Im Unterricht sollte es vielfältige Möglichkeiten
geben, kleine Texte, Geschichten und ganze Bücher zu lesen.
Auch beim Lesen gilt: Übung macht den Meister! Nicht
für alle Kinder sind alle Texte gleich gut geeignet, es gilt hier nach Möglichkeit zu
differenzieren, um die Kinder dann auf ihrem jeweiligen Entwicklungsstand anzusprechen
und abzuholen.
Diese Kartei mit Leseübungen besteht aus zwei Angeboten zum sinnentnehmenden Lesen.
Angebot 1 „Lesen mit Tim und Lara“ gliedert sich in vier Teile: Es gibt zwei Lesetexte zu
einem alltäglichen Thema aus der Lebensumwelt der Kinder wie Unterricht, Freundschaft,
Pause. Die Texte liegen in zwei Schwierigkeitsgraden vor. Zu den Lesetexten - wovon sich
die Schüler für einen entscheiden – gehört ein Blatt mit Fragen zum Gelesenen. Das
Vorgehen ist immer gleich: Die Kinder lesen den Text. Anschließend wenden sie sich dem
Fragenblatt zu, wo sie zunächst dazu aufgefordert werden, das eben Gelesene einem
Mitschüler oder einer Lehrkraft zu erzählen. Auf diese Weise werden die Informationen
rekapituliert und besser verinnerlicht. Zwei persönliche Fragen zum jeweiligen Thema
richten sich dann an die Kinder selbst. Abschließend gilt es, vier oder fünf Fragen zum
Lesetext mündlich zu beantworten. Zu guter Letzt gehört zu jedem Fragenblatt ein
Lösungszettel, auf dem die Antworten aufgeführt sind.
Das zweite Angebot der Lesekartei „Was stimmt?“ besteht aus Fotos von Tim und Lara in
verschiedenen Stimmungen – mal fröhlich, mal nachdenklich, mal wütend. Die Schüler lesen
die sechs zum Foto gehörenden Sätze und kreuzen jene an, die zutreffen. Aus den
jeweiligen Buchstaben ergibt sich ein kurzes Lösungswort, das auf die Linie geschrieben
wird. Auch zu diesem Angebot gibt es Lösungszettel zur Selbstkontrolle, ob richtig gelesen
und geantwortet wurde.
Viel Freude und Erfolg beim Einsatz im Unterricht!
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