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Eine Kartei zur Weiterentwicklung der Lesekompetenz 
Lesen ist eine Basiskompetenz und ermöglicht das Lernen in allen Bereichen. Daher sollten Kinder 
schon früh erfahren, dass die eigene Lesekompetenz nützlich und notwendig ist, aber auch, dass 
sie das eigene Leben vielfältig bereichert und neue Horizonte eröffnet. 

Anregende und vielfältige Lesesituationen, in denen es auf das sinnverstehende Lesen ankommt, 
fördern die Leselust der Kinder. Ihre Lesesozialisation wird geprägt durch den Umgang mit Bü-
chern bzw. mit Literatur im Elternhaus. Ebenso prägend ist aber auch der Umgang mit Literatur in 
der Schule, etwa beim Vorlesen, bei Lesezeiten, Büchereibesuchen, Autorenlesungen, Lesenäch-
ten, Buchvorstellungen und Bilderbuchkinos oder beim Führen von Lesetagebüchern. Die Kartei 
Lesen unterstützt Sie dabei, den Kindern im Unterricht abwechslungsreiche Anregungen zum Um-
gang mit Texten und zum Training der Lesekompetenz zu bieten.

Besonders erfolgversprechend ist es, wenn Schule und Eltern bei der Lesesozialisation kooperie-
ren. Um dies anzuregen, finden Sie im Anhang einen Elternbrief mit Tipps zum Vorlesen und 
Lesen.

Der Einsatz der Kartei im Unterricht

„Lesen lernt man durch Lesen.“ (Richard Bamberger)

Eine Voraussetzung für die Entwicklung der Leselust ist die Kontaktmöglichkeit (Verfügbarkeit und 
Zeit) mit Literatur, Büchern oder Texten, die auf die unterschiedlichen Lesefähigkeiten abgestimmt 
sind, sodass die Kinder die ausgewählten Texte auch erfolgreich bewältigen können. Dabei ist es 
auch wichtig, dass sich die inhaltliche Auswahl an den Interessen der Kinder orientiert.

Die Kartei Lesen greift deshalb die Leseinteressen der Kinder auf, und ermöglicht einen produk-
tiven Umgang mit den Texten, die zur Lesekommunikation herausfordern. Sie bietet eine breite 
Auswahl an Möglichkeiten, einen anregenden Umgang mit Schrift zu erleben und die eigene Lese-
kompetenz bewusst weiterzuentwickeln. So können die Kinder
• Texte selbst auswählen und lesen,
• eigene Leseerwartungen klären,
• mit einem Partner lesen,
• Texte gliedern,
• mit Schlüsselfragen aus Texten Informationen entnehmen,
• Schlüsselwörter finden sowie Schlüsselfragen beantworten und stellen,
• das eigene Lesen dokumentieren.

Zudem erhalten sie interessante Büchertipps zum Weiterlesen.

Die Kartei Lesen können Sie nach eigenem Belieben in Ihren Unterricht einbinden. Sie kann paral-
lel zu den Heften der ABC-Lernlandschaft oder auch begleitend zu anderen Unterrichtskonzeptio-
nen genutzt werden. Sie kann in Freiarbeitsphasen und Lesezeiten selbstständig bearbeitet oder in 
die Wochenplan- und Stationsarbeit integriert werden. 

Die Karten können mit einem trocken abwischbaren Folienstift beschrieben werden. So lassen 
sie sich wiederholt bearbeiten.
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Die Kartei Lesen können Sie – je nach Entwick-
lungsstand der einzelnen Kinder – ab Klasse 2 ein-
setzen. Für einzelne Kinder kann die Bearbeitung 
der ersten Karten auch schon in der ersten Klasse 
sinnvoll sein. Der ansteigende Schwierigkeitsgrad 
ist auf den Karteikarten durch Sterne gekennzeich-
net (vgl. Abb. rechts).

Grundsätzliches zum Umgang mit den unter-
schiedlichen Entwicklungsständen der Kinder 
und zur Praxis eines geöffneten Unterrichts finden 
Sie ausführlich in den Lehrerhandreichungen zur 
ABC-Lernlandschaft. 

Die Kartei Lesen ist schwerpunktmäßig auf das sinnverstehende Lesen ausgerichtet. Vorlesen ist 
teilweise bei der Partnerarbeit gefordert, aber kein Hauptbestandteil dieser Kartei. Das Vorlesen zu 
üben bietet sich besonders für die Buchvorstellungen der selbstgewählten Bücher und die Präsen-
tation eigener Geschichten an. 

Tipps für die Kinder, wie sie das Vorlesen vorbereiten und üben können, finden Sie in den Kopier-
vorlagen. Aufgaben zum Vorlesen und Partnerlesen finden Sie im Heft „Lesen“ der ABC-Lernland-
schaft ab Klasse 2.

Viele Karteikarten bieten Textauszüge aus Büchern und sollen auch neugierig auf diese Bücher ma-
chen. Sind sie z. B. in der Klassenbücherei zu finden, werden sich die Kinder bestimmt gerne zum 
Lesen verlocken lassen.

Zu den Lösungshinweisen
Damit die Kinder selbstständig mit dieser Kartei arbeiten können, finden sie in der Regel die Lösung 
der Aufgaben, wenn sie die Karte umdrehen. Die Lösung ist auf der Kehrseite klein und auf dem 
Kopf stehend abgedruckt. Einige Karten haben im hinteren Teil der Kartei eine eigene Lösungskar-
te. Die Angaben zur Lösungskarte finden die Kinder auf der jeweiligen Karteikarte. 

Für einen Teil der Karten bzw. Aufgaben gibt es 
keine einheitliche Lösung. Hier werden die Kin-
der angeregt, sich eigene Gedanken zum Text zu 
machen oder auch mit einer Partnerin oder einem 
Partner über den Text zu diskutieren. Es bietet sich 
an, die Lösungen, Fragen und Ergebnisse der Kin-
der in gemeinsame Gesprächsrunden mit der gan-
zen Klasse einzubeziehen. Besonders die Karten 
zu den Kinderrechten (Karten 31 bis 40) eröffnen 
viele Möglichkeiten, mit der ganzen Klasse über 
die eigenen Rechte und erlebte Ungerechtigkeiten 
zu sprechen. 
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In dieser Kartei findest du Aufgaben,
die unterschiedlich schwer sind:
 

 leicht

 etwas schwieriger

 noch schwieriger

  hier musst du gut  
nachdenken

Tipp

Tipps für die Arbeit mit der Kartei:

1.   Lies dir die Aufgaben durch.  
Wenn du etwas nicht verstanden hast,  
lies die Aufgabe ein 2. Mal.  
Frage erst dann ein anderes Kind  
oder einen Erwachsenen.

2.  Schreibe mit einem trocken abwisch- 
baren Folienstift.

3.  Kontrolliere selbst. Beachte die  
Lösungshinweise auf den Karten:  
Einige Lösungen findest du auf der  
anderen Kartenseite.  
Achte auf das Zeichen: Lösung 
Zu anderen Karten gibt es eigene  
Lösungskarten am Ende der Kartei.

Übersicht
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Das Recht auf Gleichheit

Egal, aus welchem Land ein Kind kommt,

egal, welche Hautfarbe es hat und wie alt es ist,

egal, ob Junge oder Mädchen,

egal, ob ein Kind behindert ist oder nicht,

egal, an welche Religion es glaubt oder nicht –

ALLE Menschen sind gleich!

Alle Kinder auf der ganzen Welt haben Rechte. Einige davon findest du in dieser Kartei.
Noch mehr über DEINE RECHTE erfährst du im Internet bei: www.unicef.de

Kennst du DEINE RECHTE?

DO01_3-12-011500_Kartei_Lesen_001-112.indd   63 20.08.15   13:37
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Die Arbeitsschritte und die Lösungsvarianten der 
Kartei sollten vor dem ersten Einsatz mit der Klasse 
besprochen werden. Die Arbeitssymbole und die 
Erklärungen finden Sie auf der Rückseite der zwei-
ten Karte in der Kartei. 

Für die Arbeitsdokumentation finden Sie im 
Anhang zu diesen Lehrerhinweisen eine Ar-
beitspass-Vorlage. Wir empfehlen, besonders 
aussagekräftige Arbeitsergebnisse der Kinder ab-
zufotografieren. Dafür ist es wichtig, dass die Kin-
der ihren Namen und das Datum auf der Karteikar-
te eintragen. 
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Diese Zeichen bedeuten:

 Arbeite mit einem anderen Kind zusammen. 

 Betrachten Lerne ein Buch kennen 

 Lesen die Karte umdrehen –  
  hier geht es weiter

 Schreiben, verbinden  Lösung: Lösung auf der 
 oder ankreuzen  Rückseite

 „Dachs-Aufgabe“:   Lösung: L2 Lösung auf der  
 Dies sind besonders  Lösungskarte 2 
 knifflige Aufgaben.

Übersicht

DO01_3-12-011500_Kartei_Lesen_001-112.indd   4 20.08.15   13:36
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     KV 1 
 
   Elterntipps: 
 

Vorlesen und Lesen 
	  
Liebe	  Eltern,	  

Lesen	  ist	  eine	  Basiskompetenz	  für	  das	  Lernen	  in	  der	  Schule.	  
Daher	  sollten	  Kinder	  schon	  früh	  erfahren,	  dass	  Lesen	  nützlich	  und	  notwendig	  ist,	  	  
aber	  auch,	  dass	  Lesen	  das	  eigene	  Leben	  vielfältig	  bereichern	  und	  neue	  Horizonte	  eröffnen	  kann.	  
Hier	  finden	  Sie	  ein	  paar	  Tipps,	  wie	  Sie	  Ihrem	  Kind	  den	  Zugang	  zu	  Büchern	  und	  damit	  zum	  Lesen	  
erleichtern	  und	  so	  die	  Entwicklung	  seiner	  Lesekompetenz	  fördern	  und	  unterstützen	  können:	  
	  
• Lesen	  Sie	  Ihrem	  Kind	  regelmäßig	  vor.	  

• Gestalten	  Sie	  eine	  ruhige,	  gemütliche	  Leseecke,	  in	  der	  Sie	  sich	  mit	  Ihrem	  Kind	  wohlfühlen.	  

• Suchen	  Sie	  mit	  Ihrem	  Kind	  gemeinsam	  das	  Vorlesebuch	  aus.	  

Nicht	  jedes	  Buch	  muss	  gekauft	  werden,	  nutzen	  Sie	  auch	  die	  Bibliotheken	  –	  gehen	  Sie	  am	  besten	  

gemeinsam	  mit	  Ihrem	  Kind	  dorthin.	  

• Lesen	  Sie	  nicht	  zu	  schnell,	  machen	  Sie	  immer	  wieder	  Pausen,	  damit	  im	  Kopf	  des	  Kindes	  zum	  

Vorgelesenen	  Bilder	  entstehen	  können.	  

• Sprechen	  Sie	  mit	  Ihrem	  Kind	  über	  das	  Gelesene:	  

• „Weißt	  du	  noch,	  was	  bis	  jetzt	  passiert	  ist?“	  

• „Wie	  könnte	  die	  Geschichte	  weiter	  gehen?“	  

• „Weißt	  du,	  was	  …	  bedeutet?“	  Damit	  erweitern	  Sie	  beiläufig	  auch	  

den	  Wortschatz	  Ihres	  Kindes.	  

• Finden	  Sie	  heraus,	  was	  ihr	  Kind	  interessiert:	  Jungen	  lesen	  z.	  B.	  oft	  lieber	  Sachbücher.	  

Auch	  Comics	  und	  Zeitschriften	  sind	  erlaubt.	  

• Sorgen	  Sie	  dafür,	  dass	  Ihr	  Kind	  zu	  Hause	  selbstständig	  Zugang	  zu	  interessantem	  Lesestoff	  hat:	  

Aufgeklappte	  Bücher	  mit	  schönen	  Illustrationen	  können	  zum	  Schmökern	  verlocken!	  

• Lassen	  Sie	  Ihr	  Kind	  in	  Ruhe	  lesen,	  geben	  Sie	  ihm	  Zeit.	  

• Beim	  Lesen	  sind	  verschiedene	  Zugänge	  möglich	  –	  auch	  Bilder	  anschauen,	  Blättern	  und	  Stöbern	  

gehören	  dazu!	  

• Verteufeln	  Sie	  nicht	  das	  Fernsehen	  und	  den	  Computer,	  auch	  der	  sinnvolle	  Umgang	  mit	  diesen	  

Medien	  gehört	  zur	  Entwicklung	  der	  Textkompetenz.	  

• Das	  Hören	  von	  Hörbüchern	  trägt	  auch	  dazu	  bei,	  sich	  immer	  mehr	  für	  Literatur	  zu	  interessieren	  

und	  zu	  verstehen,	  wie	  sich	  Geschichten	  entwickeln.	  

• Und	  vor	  allem:	  Lesen	  Sie	  selbst!	  

	  
Literaturhinweise: 

• Heide Niemann (2004): Leselust – ein Ratgeber für Eltern und Erzieher. Kallmeyer, Seelze. 
• Manfred Wespel (2003): Wie wird mein Kind zum Leser? arsEdition, München. 3. überarb. Aufl. 
• www.stiftunglesen.de 

Anhang

Übersicht über die Kopiervorlagen

KV 1 Elternbrief: Vorlesen und Lesen
KV 2 Vorlese-Tipps für die Kinder
KV 3 Vorlage Arbeitspass 

Die Kopiervorlagen erhalten Sie als separate Dateien im Word-Format und als PDF mit diesen 
Lehrerhinweisen zum Download.
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   KV 2 

 

Vorlese-Tipps 

Tipp zur Textauswahl  1

 Wähle einen Text aus, der dir gefällt. 

 Wenn der Text sehr lang ist,  
suche dir einen Abschnitt aus,  
der besonders spannend oder lustig 
oder traurig oder ... ist. 

Tipp zur Textauswahl  2

Erzähle einem anderen Kind,  
was in deinem Text steht. 

Vorlese-Tipp  1 

Lies den Text mehrmals laut für dich. 

Vorlese-Tipp  2 

Markiere dir die Stellen, an denen 
du eine Pause machen willst. 
Schau in diesen Pausen deine 
Zuhörer an.  

Vorlese-Tipp  3 

Betone die Sätze mit  !  besonders. 

 Bei einem Ausrufezeichen kannst 
du deine Stimme etwas anheben und 
lauter sprechen. 

Vorlese-Tipp  4 

Betone die Sätze mit  ?  besonders.  

 Bei einem Fragezeichen sollte es 
wirklich so klingen, als würdest du 
eine Antwort auf diese Frage haben 
wollen. 

Vorlese-Tipp  5 

Unterstreiche die wörtliche Rede
farbig.  

 Wähle für jede Figur eine andere 
Farbe und überlege dir, wie deine 
Stimme dabei klingen soll. 

Vorlese-Tipp  6 

Wenn du zufrieden bist,  
suche dir ein anderes Kind,  
dem du vorlesen kannst.  
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Kartei Lesen
Mein Arbeitspass 

Kartei Lesen
Mein Arbeitspass 

4 
Name: 

Klasse: 
Karte Datum ☺☺☺☺   Kontrolle Karte Datum ☺☺☺☺   Kontrolle 
22      1      
23      2      
24      3      
25      4      
26      5      
27      6      
28      7      
1      8      
2      9      
3      10      
4      11      
5      12      
6      13      
7      14      
8      15      
9      16      
10      17      
11      18      
12      19      
13      20      
14      21      
15      22      
16      23      
17      24      
18      1      

Arbeitspass: Bitte ausdrucken und ausschneiden; die Rückseiten zusammenkleben und den Pass 
mittig falten. Der Arbeitspass kann als „Reiter“ hinten in der Kartei gesammelt werden. 
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   KV 2 

Tipp zum Partnerlesen  1

 Lies den Text abwechselnd mit  
einer Partnerin oder einem Partner. 

Tipp zum Partnerlesen  2

Wählt zwei verschiedene Farben 
und unterstreicht eure Textstücke. 

Tipp zum Partnerlesen  3

Übt den Text mehrmals gemeinsam. 

Tipp zum Partnerlesen  4

Wenn ihr mit eurem Lesen 
zufrieden seid, sucht euch Zuhörer. 

 Fragt nach, wie ihr euer Vorlesen 
noch verbessern könnt. 

Mein Tipp  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Mein Tipp  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Mein Tipp  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Mein Tipp  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Kartei Lesen
Mein Arbeitspass 
2 3

Karte Datum ☺☺☺☺   Kontrolle Karte Datum ☺☺☺☺   Kontrolle 
2      27      
3      28      
4      29      
5      30      
6      1      
7      2      
8      3      
9      4      
10      5      
11      6      
12      7      
13      8      
14      9      
15      10      
16      11      
17      12      
18      13      
19      14      
20      15      
21      16      
22      17      
23      18      
24      19      
25      20      
26      21      


