
15Lese- und Lernprofi 4

LesetechnikMit allen Sinnen lesen

Trage die neuen 
Wörter hinten in 
die Wörterliste 
ein!

Kannst du dir  
Claudia beim  
Zahnarzt vorstel-
len? Kannst du 
das Geräusch des 
Bohrers und das, 
was der Zahn -
arzt sagt, in dei-
nem Kopf hören? 
Kannst du fühlen, 
wie es Claudia 
geht?

Übung 2

Lies die Geschichte und stelle sie dir mit allen Sinnen vor.

Claudia hat Zahnschmerzen
Claudia sitzt ganz verkrampft auf dem Zahnarztstuhl 

und hält sich ängstlich daran fest. Zahnarztbesu-

che machen ihr nämlich seit dem letzten schwer 

zu schaffen. Damals hatte ihr der Zahnarzt 

unter höllischen Schmerzen einen Zahn 

plombiert. Claudia will gar nicht daran 

denken. Und nun, das ist kaum ein halbes 

Jahr her, ist sie schon wieder hier. Diese 

verflixten Zähne! Schon das Geräusch des 

Bohrers verursacht ihr Übelkeit. 

„Na, was haben wir denn für ein Problem?“, 

fragt der Zahnarzt gut gelaunt und Claudia 

macht sich beim Anblick des Zahnarztes noch 

ein bisschen kleiner auf ihrem Stuhl, als würde 

das etwas nützen. Wie kann dieser Mensch so gut 

gelaunt sein? Wären da nicht die Zahnschmerzen gewe-

sen, wäre sie längst abgehauen. Aber es hilft nichts, da muss 

sie jetzt durch. Tapfer zeigt sie auf den schmerzenden Zahn 

und erklärt: „Der tut wie verrückt weh!“ Der Zahnarzt sieht sich 

den Zahn an und meint: „Na, das haben wir doch gleich“. Und 

bevor Claudia weiß, wie ihr geschieht, hat er den Zahn auch 

schon gezogen. Claudia ist ziemlich überrascht. „Was, schon 

fertig? Das hat ja gar nicht wehgetan“, meint sie. „Es war auch 

nur ein kaputter Milchzahn. Milchzähne haben noch keine tiefen 

Wurzeln, die kann man leicht ziehen“, erklärt der Zahnarzt. „Na, 

super“, sagt Claudia, jetzt wieder gut gelaunt. Sie hat es trotz-

dem sehr eilig, aus der Praxis zu verschwinden. „Vergiss nicht 

das Zähneputzen“, ruft ihr der Zahnarzt noch nach, aber das 

hört Claudia schon nicht mehr.
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16 Lese- und Lernprofi 4

Lesetechnik

Nicht nur lesen,  
sondern auch  
lernen solltest du 
mit allen Sinnen. 
Dadurch prägt 
sich der Lern-
stoff viel besser 
ein.

Beantworte nun die folgenden Fragen.

1. Was bedeutet verkrampft?

a) verspannt, nicht locker  

b) weinend  

c) lachend 

2. Was bedeutet plombieren?

a) einen Zahn aufbohren  

b) einen Zahn ziehen  

c) eine Zahnfüllung machen 

3. Was bedeutet kaputt?

a) beschädigt  

b) groß  

c) klein 

4. Was ist ein Milchzahn?

a) ein bleibender Zahn  

b) ein Zahn vom ersten Gebiss  

c) ein Zahn aus Milch 

5. Was ist eine Praxis?

a) Behandlungsraum  

b) Vorraum  

c) Abstellraum 

6.  Warum hat Claudia Angst vor dem Zahnarzt? Weil er ihr  

das letzte Mal unter höllischen Schmerzen einen …

a) Zahn gereinigt hat.  

b) Zahn gezogen hat.  

c) Zahn plombiert hat. 

7. Was soll Claudia nicht vergessen?

a) den nächsten Zahnarztbesuch  

b) das Zähneputzen  

c) die Zahnbürste 

Mit allen Sinnen lesen
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37Lese- und Lernprofi 4

Lesetraining

Redensarten sind 
nie wörtlich ge-
meint. Sie haben 
immer eine sinn-
bildliche Bedeu-
tung.

Textverständnis

Übung 6

Redensarten
Unter Redensarten verstehen wir feststehende Wendungen, 

die nicht wörtlich gemeint sind. Sie machen die Sprache 

lebendig und anschaulich, aber nur, wenn man versteht, 

was mit ihnen gesagt werden soll.

Was bedeuten die folgenden Redensarten? 

Kreuze die richtige Antwort an.

1.   gesagt – getan

a)   etwas sagen und sofort handeln 

b)   eine Pause machen 

c)   etwas erzählen, was man getan hat 

2. jemandem einen Bären aufbinden

a) jemandem beim Verkleiden helfen 

b) jemanden anschwindeln 

c) jemandem ein Bärengewand umbinden 

3. die Ohren spitzen

a) besonders gut zuhören 

b) spitze Ohren haben 

c) die Ohren spitz ziehen 

4. in die Luft gehen

a) mit dem Flugzeug abheben 

b) nach Luft schnappen 

c) sich sehr ärgern 

5. auf der Leitung stehen

a) auf einem Kabel stehen 

b) etwas nicht begreifen 

c) etwas sehr schnell auffassen 
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51Lese- und Lernprofi 4

LesetrainingKonzentration; Textverständnis

Durch diese  
Übungen kannst  
du leichter und 
konzentrierter  
lesen und schrei-
ben.

Übung 1

Du überspringst beim Lesen Wörter und verlierst leicht 

den Faden? Du kannst dich beim Schreiben nicht 

so gut konzentrieren? Versuch mal die folgenden 

Übungen:

Die liegende Acht

Beginne mit der linken Hand und fahre vom Mit-

telpunkt der Acht aus nach links oben.

Folge mit den Augen der Bewegung deiner Hand. 

Zeichne die Acht mit jeder Hand dreimal, dann 

dreimal mit beiden Händen zusammen.

Beidhändig zeichnen

Zeichne auf einer Tafel, auf einem großen oder kleinen Blatt 

Papier. Stelle oder setze dich mitten vor die Malfläche und 

zeichne links und rechts gleichzeitig (spiegelbildlich) die glei-

chen Figuren. Richte deine Augen so aus, dass du gleichzeitig 

sehen kannst, was du links und was du rechts zeichnest. 

 Gail E. und Paul E. Dennison
 übersetzt von Beate Walter
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77Lese- und Lernprofi 4

LesetrainingZeitungstexte lesen

Durch die  
W-Fragen im Kopf 
suchst du gezielt 
nach Antworten 
und liest viel ge-
nauer.

Indem du einen 
Text überfliegst, 
verschaffst du  
dir einen ersten  
Überblick.
Das ist ganz wich-
tig, um Zeit zu 
sparen und um 
möglichst schnell 
viele Informa-
tionen durchzu-
schauen.

Übung 1

Wenn du Zeitungstexte liest, solltest du das immer mit der  

Absicht tun, die wichtigsten Fragen beantworten zu können.

Nutze dazu die W-Fragewörter:

a)  Wo war das? (Wenn du nicht weißt, wo der Ort liegt,  

dann sieh auf der Landkarte nach.)

b) Wer war daran beteiligt?

c) Wann ist das passiert?

d) Was ist geschehen?

e) Welche Folgen hatte es?

Verschaffe dir zunächst einen  

groben Überblick über den Text. 

Lies die Überschrift – sie sagt dir,  

worum es im Text geht – und alle  

hervorgehobenen Textstellen.

Überfliege dann den Text, indem du deine Augen wie bei einem 

Slalom über den Text schweifen lässt. Diese Technik nennt 

man Slalomlesen. Dabei erfährst und speicherst du schon die 

wichtigsten Informationen.

Erst dann, wenn der Text für dich interessant ist, liest du ihn 

nochmals genau durch.

Wozu einen Text überfliegen? 

Du überfliegst einen Text, weil du eine bestimmte Information 

suchst, z. B. eine bestimmte Fernsehsendung, weil du Zeit  

sparen willst oder um zu entscheiden,

 ob du den Text überhaupt lesen willst,

 ob der Text für dich interessant ist,

 ob der Text Antworten liefert auf die Fragen, die du hast.
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