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14 Überwachung des Leseverständnisses

Daedalus und Ikarus

König Minos war stolz auf sein Labyrinth.
Doch bald verfolgte ihn die Angst,
Daedalus und Ikarus würden etwas Ähnliches 
für einen anderen König entwerfen.

Um ganz sicher zu sein,
dass auf der ganzen Welt kein zweites Labyrinth 
erbaut werden konnte, wurden Daedalus und Ikarus
von König Minos gefangen gehalten.
Riesig hohe Mauern trennten sie von der Freiheit.

Sofort machten sich die beiden an die Arbeit.
Sie entwarfen ein riesengroßes Gebäude
mit vielen Gängen, ein Labyrinth.

Vor langer, langer Zeit lebten Daedalus
und sein Sohn Ikarus auf der Insel Kreta.
Sie waren besonders gute und anerkannte Baumeister.
König Minos von Kreta gab ihnen den Auftrag,
etwas ganz Großartiges zu bauen.
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15Lesestrategie Verknüpfen (hier: inhaltliche und grammatikalische Bezüge auf der Textebene herstellen)

Aus diesen gesammelten Materialien 
bauten sie sich Flügel, stiegen auf die Mauer
und ließen sich in die Tiefe gleiten.
„Ikarus, mir nach, aber Vorsicht,
komme der Sonne nicht zu nahe!“

„Ein Vogel müsste man sein, 
um sich in die Luft erheben zu können.“
Und genau dies war der rettende Einfall.
Daedalus beschloss, für sich und seinen Sohn
Flügel zu bauen.

Doch frei zu sein, war für Daedalus und Ikarus 
das Wichtigste, wichtiger noch als alle Schätze der Welt.
Eines Nachts hatte Daedalus eine Idee,
wie er mit seinem Sohn die hohen Mauern überwinden
und unbemerkt fliehen konnte.
Er sagte zu seinem Sohn:

Flügel, so groß wie die Schwingen eines Adlers
sollten es werden.
Daedalus und Ikarus suchten Holz, Federn
und Wachs zusammen.

7

Doch Ikarus hörte nicht auf seinen Vater.
Das Fliegen begeisterte ihn und er flog höher und höher,
der Sonne entgegen.
Die wärmenden Sonnenstrahlen ließen 
das Wachs schmelzen. 
Schnell waren die Flügel zerstört 
und Ikarus stürzte ins Meer. überlieferte Sage
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Testseiten: Überwachung des Leseverständnisses

Aus dem Leben der Margarete Steiff

„Ich höre wohl nicht richtig? Mit dem Leiterwagen!“,
stöhnte Margaretes Mutter. „Das ist viel zu gefährlich.
Ach, Kind, du hast vielleicht Ideen. 
Wir wollen mal hören, was dein Vater dazu sagt.“

„Ja, Mutter, ich weiß, dass ich nicht laufen kann.
Aber ich will auch dabei sein, wenn die anderen Kinder
draußen spielen. Sie können mich doch 
mit dem Leiterwagen mitnehmen.“

„Ich gebe Mutter vollkommen recht“, meinte der Vater.
„Das ist viel zu gefährlich.
Wir meinen es doch nur gut mit dir.
Wir machen uns eben große Sorgen.“

„Ihr braucht euch nicht um mich zu sorgen.
Ich weiß schon selbst, was ich kann und was ich will“,
behauptete die kleine Margarete eigensinnig.
Je älter Margarete wurde, um so mehr setzte sie 
ihren eigenen Willen gegen ihre Eltern durch.

„Margarete, gib Ruhe“, ermahnte die Mutter 
ihre kleine Tochter, die im Rollstuhl saß.
„Immer hast du Angst, etwas zu verpassen.
Du weißt doch …“
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Lesestrategie Verknüpfen (hier: inhaltliche und grammatikalische Bezüge auf der Textebene herstellen)

 Aufkleber

K: L:Super, du 

hast den Test geschafft! 

Schätze deine Leistung ein (K). 

Dann soll dein Lehrer dich 

 einschätzen (L).

Der Elefant fand bei vielen Kindern Gefallen und ließ sich 
gut verkaufen. Von dem Gewinn konnte Margarete im Jahr 
1879 sogar eine kleine Nähfabrik kaufen und stellte ein paar 
Arbeiter und Arbeiterinnen ein. Neben dem Elefanten nähte 
sie später Katzen, Hunde, Schweinchen und schließlich den 
berühmten Teddybären. Noch heute sind ihre Stofftiere bei 
Jung und Alt beliebt.

„Doch, doch, Vater, aber ich will nicht zu Hause sitzen und 
euch zur Last fallen. Ich will sein wie die anderen. 
Ich will mein eigenes Geld verdienen.“

Margarete lernte schnell und war sehr fleißig. Das Nähen 
ging ihr flink von der Hand. Eines Tages entwarf Margarete 
aus Stoffresten einen kleinen Elefanten.

„Margarete, bitte nimm Vernunft an“, mahnte der Vater.
„Was zieht es dich nach draußen auf die Nähschule?
Hier bei uns hast du doch alles, was du brauchst.
Gefällt es dir denn gar nicht mehr bei uns?“

Schließlich willigten die Eltern schweren Herzens ein
und Margarete durfte die Nähschule besuchen.

Als Margarete schließlich eine junge Frau war, lebte sie immer 
noch bei ihren Eltern. Eines Tages erklärte sie ihnen, dass sie 
eine Nähschule besuchen wolle. Nähen zu lernen, das war 
Margaretes großer Traum. Doch ihr Vater war dagegen. Er 
wollte Margarete die Misserfolge auf der Nähschule ersparen.
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Das Konzept

Zum Hintergrund:

Lesen bedeutet immer Sinnentnahme. Die Sinnentnahme ist ein äußerst komple-

xer Prozess: Die Kinder müssen verstehen, wie Wörter in einem Satz miteinan-

der verknüpft sind und wie sie sich auf andere Informationen im Text beziehen. 

Gute Leserinnen und Leser bemühen sich im Allgemeinen aktiv um Verständnis, 

schwache Leserinnen und Leser verhalten sich eher passiv; d. h., sie denken beim 

Lesen nicht mit und setzen das Gelesene nicht in Bezug zu ihrem eigenen Hinter-

grundwissen. Gute Leserinnen und Leser dagegen beherrschen eine Reihe von 

Lesestrategien. 

Zum Inhalt:

In den vorliegenden Heften werden durch gezielte Übungen Lesestrategien 

zur Planung und Vorbereitung des Lesens, zur Überwachung des Lesever-

ständnisses und zur Verarbeitung und Nutzung eines Textes verinnerlicht. So 

können sie auf andere Texte übertragen werden und schließlich automatisiert zum 

Einsatz kommen. Eine Doppelseite Augentraining und Gehirngymnastik dient 

zur Auflockerung zwischen den Übungen. Hier üben die Kinder spielerisch ihre 

Feinmotorik, Wahrnehmung und Konzentration. Den Abschluss jedes Arbeitshef-

tes bilden drei verschiedene Testseiten zu den vorher geübten Lesestrategien.

Immer oben auf der Seite im grauen Kasten wird die Aufgabe von der Begleitfigur 

(Hund) gestellt. Die inhaltlichen Themen sind fächerübergreifend und altersgemäß 

aufbereitet, sprechen sowohl Jungen als auch Mädchen an und sollen zum Lesen 

verlocken. 

Zum Einsatz:

Die Meilensteine-Deutsch-Hefte verstehen sich als flexibel einsetzbares, motivie-

rendes Zusatzmaterial, mit dem die in den Lehrplänen geforderten Lesestrategien 

systematisch geübt werden. Sie können von den Kindern selbstständig im indi-

viduellen Lerntempo bearbeitet werden. Die Hefte können sowohl der täglichen 

Differenzierung in heterogenen Lerngruppen dienen, z. B. im Rahmen der Frei-

arbeit, als auch der gezielten schulischen und außerschulischen Leseförderung, 

z. B. als sinnvolle Hausaufgabe. 

Wenn das Kind selbstständig bis zur Stelle „Jetzt bist du fit für den Test!“ gear-

beitet hat, kann es dies durch einen Aufkleber kennzeichnen und sich bei der 

Lehrperson zur Lernzielkontrolle auf den Testseiten anmelden. Nach dem Test 

kann sich das Kind wieder einen Aufkleber aufkleben und seine Leistung durch 

Ankreu zen eines Smileys (in der Spalte „K“ für „Kind“) einschätzen. Danach gibt 

die Lehrkraft ebenso eine Einschätzung und Rückmeldung an das Kind (in der 

Spalte „L“ für „Lehrkraft“). 
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