Texte lesen und verstehen
5-Gang-Lesemethode
Mit Hilfe der 5-Gang-Lesemethode kann man sich die Inhalte etwa eines umfangreichen oder kompliziert
geschriebenen Sachtextes leichter erarbeiten. Dazu setzt man sich folgendermaßen mit dem Text auseinander:
(1) Überfliegen (Erstes schnelles Lesen)
(2) Fragen stellen (Worum geht es im Text?)
(3) Gründlich lesen und Schlüsselwörter markieren (und Klärung eventuell unbekannter Fremd- und Fachwörter
z.B. mit Hilfe eines Dudens)
(4) Wichtiges beispielsweise in Stichpunkten zusammenfassen
(5) Wiederholen

Schlüsselwörter markieren
Was sind Schlüsselwörter?
Sie sind Kernpunkte im Text, die wesentliche Informationen enthalten und die Struktur des Textes erkennen lassen.
Markierungsregeln:
- Leg Dir einen Bleistift, Lineal, Textmarker und einen dünnen farbigen Stift als Arbeitsmittel griffbereit auf
den Tisch
- Lies den Text grob durch, um einen Eindruck davon zu bekommen, um was es geht
- Wichtige Stellen zunächst mit Bleistift unterstreichen, damit der Textaufbau einigermaßen erkennbar wird.
Da sich Bleistift leicht wegradieren lässt, macht es nichts, wenn in dieser Phase zu viel unterstrichen wird
- Das Unterstrichene noch einmal überfliegen und die eigentlichen Schlüsselwörter herausfinden und mit dem
Textmarker kennzeichnen
- Nebeninformationen, die der Erläuterung der Schlüsselbegriffe dienen, mit dem dünnen farbigen Stift
unterstreichen. Achtung! Damit der Text übersichtlich bleibt, darf nicht zu viel unterstrichen werden

Sinnabschnitte finden und Inhalte in Stichpunkten wiedergeben
-

-

Um den Aufbau und Gedankengang eines längeren oder komplexeren Textes leichter zu verstehen, lohnt es
sich, den Text in Sinnabschnitte einzuteilen
Ein Sinnabschnitt umfasst dabei immer nur ein spezifisches Thema oder einen Gedanken. Zur
Wiedergabe der Inhalte eines Abschnitts folgende simple Regel: Jeder Stichpunkt so lang wie nötig, aber so
kurz wie möglich
Da man unterschiedlich argumentieren kann, was alles zu einem Thema oder einem Gedanken gehört, gibt es
kaum eine richtige oder falsche Anzahl von Sinnabschnitten pro Text. Wichtig ist aber, dass man nicht zu
kleinschrittig, aber auch nicht zu großzügig unterteilt. Ziel ist es, den Aufbau und den Inhalt des Textes
leichter zu durchschauen. Ein Text von einer halben Seite Länge in 58 Sinnabschnitte zu unterteilen hilft
beim Verständnis des Textes ebensowenig, wie die Unterteilung eines fünfseitigen Aufsatzes in nur drei
Sinnabschnitte.

Auf der folgenden Seite findest Du ein allgemeingültiges Formular, das Dir helfen kann einen Text leichter zu
unterteilen und seinen Gedankengang sowie seine zentralen Aussagen herauszuarbeiten.

Name:
Name des Textes:
Hinweise: (Datum, Fach, evtl. Seitenangabe im Buch etc.)

Textzusammenfassung
Zeilenangaben
(Z. 1-X)

Inhalt des Sinnabschnittes in einem Satz (oder in kurzen Stichpunkten)

(Es müssen nicht jeweils alle Spalten genutzt werden! Falls die Spalten nicht ausreichen, dann bitte auf der Rückseite weiterarbeiten!)
Zusammenfassung (die zentrale Aussage des Textes in einem Satz)

