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Lesen mit Spaß – Lesegeläufigkeit trainieren 

 

Lesen ist eine der wichtigsten Kulturtechniken, die ein Mensch beherrschen kann. Ohne sie ist es sehr 

schwer, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, da viele Bereiche die Schriftsprache verwenden. 

Und dennoch stellen wir in der Schule vermehrt fest, dass Kinder Texte nicht verstehen.  

Textverständnis setzt aber Techniken des sinnentnehmenden Lesens voraus. Beispielsweise muss der 

Text erst dekodiert werden, also Wörter und Sätze entziffert und mit Bedeutung gefüllt werden. Aber 

bereits an dieser Stelle haben viele junge Leser Probleme.  Sie erkennen Wörter oder auch 

Satzgrenzen nicht automatisch wie es bei einem geübten Leser der Fall ist. Sie müssen ihre ganze 

Konzentration auf die Entschlüsselung legen und können darüber hinaus dann den Textsinn nicht 

erfassen. Erinnern Sie sich daran, als Sie das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen haben? Sie waren so 

damit beschäftigt, nicht vom Rad zu fallen, sodass Sie nicht darauf geachtet haben, wohin Sie fahren. 

Heute, als geübter Fahrer, stellt dies für Sie kein Problem mehr dar. Ebenso wie es Ihnen als ungeübter 

Fahrradfahrer erging, geht es täglich vielen ungeübten Lesern.  

Hier greift das vorliegende Material ein, da es darauf abzielt, die Lesegeläufigkeit (im Englischen 

Fluency) zu fördern. Denn nur wer mühelos dekodieren kann, kann in einem weiteren Schritt auch den 

Textsinn erschließen.  

Die Übungen des Materials sind sehr unterschiedlich. So wird beispielsweise trainiert, Wörter mit einem 

Blick zu erfassen oder Texte mit Hindernissen zu entschlüsseln. Ebenso wird das fehlerfreie oder 

vorausschauende Lesen geübt. 

Das vorliegende Material können Sie sowohl im Regelunterricht beispielsweise als Freiarbeitsmaterial, 

aber auch im Förderunterricht einsetzen. 

Ihnen sollte bei der Verwendung des Materials bewusst sein, dass dies nur ein erster Schritt dahin ist, 

die Lesegeläufigkeit zu trainieren. Um dauerhafte Erfolge zu erreichen, müssen Übungen dieser Art 

regelmäßig durchgeführt werden. 

 

Zur Herstellung 

 

Um die ständig steigenden Kopierkosten nicht noch weiter in die Höhe zu treiben und um die 

Haltbarkeit der Materialien zu sichern, empfehle ich, einige der Übungen zu laminieren.   

Ebenfalls sollten alle Lösungsblätter laminiert werden, um diese haltbar zu machen. Aus Erfahrung ist es 

sinnvoll, mindestens zwei Exemplare pro Lösung herzustellen, da es sonst zu Verzögerungen beim 

Kontrollieren und dadurch zu Unruhe kommen kann. 
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Ich empfehle folgende Übungen zu laminieren: 

• Knoten in der Zunge 

• Hier fehlt was 

• Kreuz und quer 

• Silbenrätsel (die SuS können darauf mit dem Folienstift arbeiten) 

• Von links nach rechts 

• Rückwärts 

• Total verkleckst 

• Wörter zuordnen 

 

Lesebingo: 

Hier sollten Sie die Wortkarten, die der Spielleiter zieht und vorliest für eine längere Haltbarkeit 

laminieren. Wenn Sie mögen, können Sie auch die einzelnen Bingoplatten laminieren. Die Kinder 

streichen die Wörter dann einfach durch anstatt sie zu markieren. 

 

Raketenlesespiel: 

Hier sollten Sie die Wortkarten und die Anleitung für eine bessere Haltbarkeit laminieren. 

 

Viel Freude beim Einsatz der Materialien wünscht 

Ihr Niekao-Lernwelten-Team! 
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