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Lesetechniken

1  Gib die Schwierigkeiten des gründlichen Lesens wieder.

2  Bestimme die Funktionen des Lesens.

3  De niere die verschiedenen Lesetechniken.

4  Erläutere die Lesestrategie Scanning.

5  Ermittle die wichtigsten Informationen mithilfe der Lesestrategie Scanning.

6  Bestimme die Schlüsselwörter des Textes.

+  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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Gib die Schwierigkeiten des gründlichen Lesens wieder.
Wähle dazu die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

Das gründliche Lesen eines Fachtextes dauert nicht lange und erfordert auch nur eine geringe Konzentration.
A

Die Anstrengung und die Informationsdichte eines Fachtextes können zur Folge haben, dass man das Gelesene
nicht erfasst und somit auch nicht imstande ist, den Text zusammenzufassen oder wiederzugeben.

B

Daher ist es besser, nur die ersten 3 Sätze eines Textes zu lesen, damit die Anstrengung und die Belastung beim
Lesen nicht zu groß werden.

C

Auf jedes Wort zu achten und immer wieder in der Zeile zurückzuspringen, um das Gelesene noch einmal zu
lesen, ist nicht immer die richtige Methode.

D

Manchmal, vor allem beim Lesen von langen Fachtexten, die viele Fachwörter enthalten, kann man
Schnelllesetechniken einsetzen. Das spart Zeit und Mühe und trägt bestenfalls auch zum besseren
Textverständnis bei.

E
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1. Tipp

Fachleute empfehlen einen Text mehrfach zu lesen, um den Inhalt des Textes zu erfassen. Jedoch soll man
nicht sofort Wort für Wort, also geradlinig, vorgehen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, D, E

Kennst du das auch? Immer wieder im Text zurückzugehen, weil man das Gefühl hat, die Bedeutung des
Satzes bereits vergessen oder nicht verstanden zu haben?

Dieses Gefühl kann schnell aufkommen, wenn man den Anspruch hat, einen Text geradlinig abzuarbeiten,
also von vorne bis hinten penibel zu lesen. Gerade bei schwierigen Texten kann dieses Vorhaben zum
Verhängnis werden, denn die Informationsdichte in Fach- und Sachtexten ist sehr hoch. Es ist kaum
möglich alle Informationen durch einmaliges Lesen zu erfassen.

Gerade beim Lesen solcher Texte kann die Anwendung von Schnelllesetechniken von Nutzen sein.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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