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How to read – Wie lese ich Texte?

1  Welche Reihenfolge können wir beim Lesen eines Textes einhalten? Gib die Reihenfolge an.

2  Welche Aussagen zur Lesetechnik sind richtig? Bestimme die richtigen Aussagen.

3  Was sollte man in den einzelnen Schritten beim Lesen eines Textes machen? Beschreibe.

4  Welche Überschrift im Hörtext passt zu welchem Bild? Entscheide, was zusammengehört.

5  Was bedeuten die englischen Wörter im Text? Gib die Übersetzung an.

6  Worum geht es in dem Text? Bestimme die richtigen Aussagen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Welche Reihenfolge können wir beim Lesen eines Textes einhalten? Gib
die Reihenfolge an.
Bringe die Tricks in die richtige Reihenfolge.

 

 

 

 

 

Ich achte auf helfende Bilder.
A

Auch wenn ich nicht alle Wörter verstehe, kann ich mir den Inhalt des Textes vorstellen.
B

Ich schlage unbekannte Wörter nach.
C

Ich achte auf die Überschrift.
D

Ich höre mir den Lesetext an.
E

Ich suche nach bekannten Wörtern.
F

     RICHTIGE REIHENFOLGE
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einhalten? Gib die Reihenfolge an.
1. Tipp

Bevor man unbekannte Wörter nachschlägt, sollte man bekannte
Wörter im Text suchen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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einhalten? Gib die Reihenfolge an.

Lösungsschlüssel: E, D, A, F, C, B

Es kann sehr hilfreich sein, wenn du dir den Inhalt von Texten in einer bestimmten Reihenfolge erarbeitest.
Bald schon wirst du bestimmte Tricks ganz automatisch anwenden können. Natürlich kannst du dich auch
dafür entscheiden, in einer anderen Reihenfolge vorzugehen, aber bestimmte Schritte solltest du als erste
machen, da sie das Verstehen erleichtern.

Es kann hilfreich sein, den Text erst einmal anzuhören und dabei mitzulesen. So bekommst du einen
Gesamtüberblick.

Die Überschrift verrät meist, um was es geht. Die Überschrift ist kurz und du verschaffst dir damit schnell
einen Überblick.

Die Bilder neben dem Text können dir helfen, den Text zu verstehen. Sie zeigen meist wichtige Teile der
Geschichte.

Anschließend kann man im Text nach bekannten Wörtern suchen. Du solltest dich immer zuerst auf die
bekannten Wörter konzentrieren. Lasse dich nicht von den unbekannten Wörtern verwirren.

Wörter, die man nicht kennt, kann man im Wörterbuch nachschlagen.
Man muss nicht jedes Wort verstehen, um den Text verstehen zu können.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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