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Aufgabenszenarien
Erläuterungen:
Aufgabenszenarien können zur Bearbeitung von Sachtexten eingesetzt werden.
Ablauf 1: Jeder Schüler arbeitet für sich
SchülerInnen wählen sich selber eine Aufgabe aus, das Zufallsprinzip entscheidet oder fixe Gruppen
erhalten bestimmte Aufgabenstellungen. In einer Klassenliste (oder in einer persönlichen Liste) wird
eingetragen, wer bereits welche Aufgabenstellungen kennt. Alle Aufgabenstellung sollen mehrfach
durchgeführt werden. Eine Einführung der einzelnen Aufgabenstellungen ist empfehlenswert.
Nach vorgegebener Zeit treffen sich die SchülerInnen mit denselben Aufgabenstellungen an dafür
vorgesehen Plätzen (Aufgabenkärtchen als Markierung) und stellen ihre Arbeitsergebnisse den
anderen zur Verfügung und tauschen sich aus, führen ein „Training“ in der Gruppe durch.
Danach kommt es zum Austausch zwischen den Gruppen – einzelne Gruppenmitglieder oder die
Gruppe als Ganzes führen ihre Aufgabenstellungen mit den anderen durch (Chaos?)
Achtung: Die Anzahl der möglichen Aufgabenstellungen verlängert die Gruppenpräsentationen.
Ablauf 2: 4er Gruppen (oder 5er)
Jeder nimmt eine andere Aufgabenstellung für den ersten Durchgang (Textabschnitt 1), für den
nächsten Textabschnitt Wechsel innerhalb der Gruppe (oder flexibel)

Aufgabenkarten
Aufgabe A:
Aufgabe B:
Aufgabe C:
Aufgabe D:
Aufgabe E:
Aufgabe F:
Aufgabe G:
Aufgabe H:
Aufgabe I:

Vorlesen + Fragen zum Inhalt
Schlüsselwörter verwenden
Fragen nach Schwierigem
Zwischenüberschriften
Altes Wissen - neues Wissen
Verben verändern
Fehlerteufelchen erfinden
Wörtersuche
Spelling Bee

Unten stehende Aufgabenkarten auf verschiedenfarbige Blätter kopieren, laminieren und
zurechtschneiden!

Aufgabe A: Vorlesen

+ Fragen zum Inhalt

Bereite 5 - 6 zusammenhängende Sätze aus dem Textabschnitt zum fehlerfreien
Vorlesen vor. Schreib zu dem Textabschnitt Fragen auf, deren Antworten man kennen
sollte.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies fehlerfrei und mit Blickkontakt vor, so dass die anderen etwas darüber erzählen können.
2. Lass dir von der Gruppe erzählen, was du vorgelesen hast.
3. Stelle die Fragen aus dem Textabschnitt an die Gruppe.

Aufgabe A: Vorlesen

+ Fragen zum Inhalt

Bereite 5 - 6 zusammenhängende Sätze aus dem Textabschnitt zum fehlerfreien
Vorlesen vor. Schreib zu dem Textabschnitt Fragen auf, deren Antworten man kennen
sollte.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies fehlerfrei und mit Blickkontakt vor, so dass die anderen etwas darüber erzählen können.
2. Lass dir von der Gruppe erzählen, was du vorgelesen hast.
3. Stelle die Fragen aus dem Textabschnitt an die Gruppe.

Aufgabe A: Vorlesen

+ Fragen zum Inhalt

Bereite 5 - 6 zusammenhängende Sätze aus dem Textabschnitt zum fehlerfreien
Vorlesen vor. Schreib zu dem Textabschnitt Fragen auf, deren Antworten man kennen
sollte.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies fehlerfrei und mit Blickkontakt vor, so dass die anderen etwas darüber erzählen können.
2. Lass dir von der Gruppe erzählen, was du vorgelesen hast.
3. Stelle die Fragen aus dem Textabschnitt an die Gruppe.

Aufgabe B: Schlüsselwörter

verwenden

Unterstreiche im Text 5 – 10 wichtige Wörter, die dir am Herzen liegen oder die du für wichtig
erachtest, wenn du den Inhalt wiedergeben möchtest.
Schreib von diesen unterstrichenen Wörtern die Hälfte als Hilfswörter leserlich auf mehrere
kleine Zettelchen.
Verwende diese, um dein (altes + neues) Wissen in einem eigenen kleinen Text schriftlich
wiederzugeben (als Training für deine spätere Erzählung).
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Verwende die Zettelchen mit deinen Wörtern, um den Inhalt des Textabschnittes der Gruppe
in einer Zusammenfassung zu erzählen.
2. Bitte deine Gruppe um eine wertschätzende Rückmeldung, ob und wie du die
Zusammenfassung besser machen könntest.

Aufgabe B: Schlüsselwörter

verwenden

Unterstreiche im Text 5 – 10 wichtige Wörter, die dir am Herzen liegen oder die du für wichtig
erachtest, wenn du den Inhalt wiedergeben möchtest.
Schreib von diesen unterstrichenen Wörtern die Hälfte als Hilfswörter leserlich auf mehrere
kleine Zettelchen.
Verwende diese, um dein (altes + neues) Wissen in einem eigenen kleinen Text schriftlich
wiederzugeben (als Training für deine spätere Erzählung).
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Verwende die Zettelchen mit deinen Wörtern, um den Inhalt des Textabschnittes der Gruppe
in einer Zusammenfassung zu erzählen.
2. Bitte deine Gruppe um eine wertschätzende Rückmeldung, ob und wie du die
Zusammenfassung besser machen könntest.

Aufgabe B: Schlüsselwörter

verwenden

Unterstreiche im Text 5 – 10 wichtige Wörter, die dir am Herzen liegen oder die du für wichtig
erachtest, wenn du den Inhalt wiedergeben möchtest.
Schreib von diesen unterstrichenen Wörtern die Hälfte als Hilfswörter leserlich auf mehrere
kleine Zettelchen.
Verwende diese, um dein (altes + neues) Wissen in einem eigenen kleinen Text schriftlich
wiederzugeben (als Training für deine spätere Erzählung).
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Verwende die Zettelchen mit deinen Wörtern, um den Inhalt des Textabschnittes der Gruppe
in einer Zusammenfassung zu erzählen.
2. Bitte deine Gruppe um eine wertschätzende Rückmeldung, ob und wie du die
Zusammenfassung besser machen könntest.

Aufgabe C:

Fragen nach Schwierigem

Stelle Fragen zu Textstellen, die für jemanden schwierig oder unklar sein könnten.
Frage auch nach schwierigen oder unbekannten Wörtern und lass sie dir von der
Gruppe erklären!
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lass dir von der Gruppe schwierige oder unklare oder unbekannte Wörter/Textstellen
erklären.

Aufgabe C:

Fragen nach Schwierigem

Stelle Fragen zu Textstellen, die für jemanden schwierig oder unklar sein könnten.
Frage auch nach schwierigen oder unbekannten Wörtern und lass sie dir von der
Gruppe erklären!
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lass dir von der Gruppe schwierige oder unklare oder unbekannte Wörter/Textstellen
erklären.

Aufgabe C:

Fragen nach Schwierigem

Stelle Fragen zu Textstellen, die für jemanden schwierig oder unklar sein könnten.
Frage auch nach schwierigen oder unbekannten Wörtern und lass sie dir von der
Gruppe erklären!
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lass dir von der Gruppe schwierige oder unklare oder unbekannte Wörter/Textstellen
erklären.

Aufgabe D: Zwischenüberschriften
Suche passende Zwischenüberschriften für den einzelnen Textabschnitt.
Stelle Vermutungen an, was im nächsten Textabschnitt kommen könnte.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies die Zwischenüberschrift(en) vor!
2. Informiere die Gruppe über deine Vermutungen, was in dem Text noch alles drinnen steht.

Aufgabe D: Zwischenüberschriften
Suche passende Zwischenüberschriften für den einzelnen Textabschnitt.
Stelle Vermutungen an, was im nächsten Textabschnitt kommen könnte.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies die Zwischenüberschrift(en) vor!
2. Informiere die Gruppe über deine Vermutungen, was in dem Text noch alles drinnen steht.

Aufgabe D: Zwischenüberschriften
Suche passende Zwischenüberschriften für den einzelnen Textabschnitt.
Stelle Vermutungen an, was im nächsten Textabschnitt kommen könnte.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies die Zwischenüberschrift(en) vor!
2. Informiere die Gruppe über deine Vermutungen, was in dem Text noch alles drinnen steht.

Aufgabe E:

Altes Wissen - neues Wissen

Schreibe in Stichworten auf, was du bereits vorher gewusst hast (Vorwissen)
Schreib ebenso auf, welche Informationen für dich neu sind
Altes Wissen
Neues Wissen
a) ________________
a) ________________
b) ________________
b) ________________
c) ________________
c) ________________
d)
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Erkläre genau, was du bereits gewusst hast und was neu dazugekommen ist.

Aufgabe E:

Altes Wissen - neues Wissen

Schreibe in Stichworten auf, was du bereits vorher gewusst hast (Vorwissen)
Schreib ebenso auf, welche Informationen für dich neu sind
Altes Wissen
Neues Wissen
a) ________________
a) ________________
b) ________________
b) ________________
c) ________________
c) ________________
d)
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Erkläre genau, was du bereits gewusst hast und was neu dazugekommen ist.

Aufgabe E:

Altes Wissen - neues Wissen

Schreibe in Stichworten auf, was du bereits vorher gewusst hast (Vorwissen)
Schreib ebenso auf, welche Informationen für dich neu sind
Altes Wissen
Neues Wissen
a) ________________
a) ________________
b) ________________
b) ________________
c) ________________
c) ________________
d)
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Erkläre genau, was du bereits gewusst hast und was neu dazugekommen ist.

Aufgabe F: Verben

verändern

Schreib dir für das Vorlesen eines Abschnittes möglichst viele neue Verben heraus,
die den Inhalt nicht verändern.
Bsp: Sie brauchen das Eiweiß für…. à Sie benötigen das Eiweiß für…
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies den Abschnitt mit den veränderten Verben vor.

Aufgabe F: Verben

verändern

Schreib dir für das Vorlesen eines Abschnittes möglichst viele neue Verben heraus,
die den Inhalt nicht verändern.
Bsp: Sie brauchen das Eiweiß für…. à Sie benötigen das Eiweiß für…
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies den Abschnitt mit den veränderten Verben vor.

Aufgabe F: Verben

verändern

Schreib dir für das Vorlesen eines Abschnittes möglichst viele neue Verben heraus,
die den Inhalt nicht verändern.
Bsp: Sie brauchen das Eiweiß für…. à Sie benötigen das Eiweiß für…
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Lies den Abschnitt mit den veränderten Verben vor.

Aufgabe G: Fehlerteufelchen

erfinden

Suche dir einen kurzen Textabschnitt aus – lass dir für zwei Sätze einen inhaltlichen
Fehler einfallen und bereite das zum Vorlesen vor. (Es dürfen keine Zahlen vertauscht
werden) Wenn die Gruppe das Fehlerteufelchen nicht findet, dann lies nur den Satz
vor, in dem der Fehler vorkommt.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Erkläre der Gruppe, dass sie aufpassen müssen, weil du 2 Fehler eingebaut hast, die sie
finden müssen.
2. Textabschnitt mit eingeschmuggelten Fehlern gut verständlich vorlesen.

Aufgabe G: Fehlerteufelchen

erfinden

Suche dir einen kurzen Textabschnitt aus – lass dir für zwei Sätze einen inhaltlichen
Fehler einfallen und bereite das zum Vorlesen vor. (Es dürfen keine Zahlen vertauscht
werden) Wenn die Gruppe das Fehlerteufelchen nicht findet, dann lies nur den Satz
vor, in dem der Fehler vorkommt.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Erkläre der Gruppe, dass sie aufpassen müssen, weil du 2 Fehler eingebaut hast, die sie
finden müssen.
2. Textabschnitt mit eingeschmuggelten Fehlern gut verständlich vorlesen.

Aufgabe G: Fehlerteufelchen

erfinden

Suche dir einen kurzen Textabschnitt aus – lass dir für zwei Sätze einen inhaltlichen
Fehler einfallen und bereite das zum Vorlesen vor. (Es dürfen keine Zahlen vertauscht
werden) Wenn die Gruppe das Fehlerteufelchen nicht findet, dann lies nur den Satz
vor, in dem der Fehler vorkommt.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Erkläre der Gruppe, dass sie aufpassen müssen, weil du 2 Fehler eingebaut hast, die sie
finden müssen.
2. Textabschnitt mit eingeschmuggelten Fehlern gut verständlich vorlesen.

Aufgabe H: Wörtersuche
Suche im Textabschnitt 5 wichtige/schwierige/unbekannte Wörter heraus, und
schreibe sie mit vertauschten Buchstaben (Buchstabensalat) auf Zettelchen. Leg je
ein Zettelchen in die Tischmitte und lass die Gruppe im Textabschnitt nach dem Wort
suchen.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Frag in der Gruppe nach: In welchem Zusammenhang wurde das Wort im Text verwendet?

Aufgabe H: Wörtersuche
Suche im Textabschnitt 5 wichtige/schwierige/unbekannte Wörter heraus, und
schreibe sie mit vertauschten Buchstaben (Buchstabensalat) auf Zettelchen. Leg je
ein Zettelchen in die Tischmitte und lass die Gruppe im Textabschnitt nach dem Wort
suchen.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Frag in der Gruppe nach: In welchem Zusammenhang wurde das Wort im Text verwendet?

Aufgabe H: Wörtersuche
Suche im Textabschnitt 5 wichtige/schwierige/unbekannte Wörter heraus, und
schreibe sie mit vertauschten Buchstaben (Buchstabensalat) auf Zettelchen. Leg je
ein Zettelchen in die Tischmitte und lass die Gruppe im Textabschnitt nach dem Wort
suchen.
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Frag in der Gruppe nach: In welchem Zusammenhang wurde das Wort im Text verwendet?

Aufgabe I: Spelling

Bee

Such dir 5 wichtige oder unbekannte Wörter heraus und achte darauf, dass du zu
jedem Wort sagen kannst, in welchem Zusammenhang es im Text verwendet wurde.
Versuch in Gedanken, die Wörter zu buchstabieren – Wenn du dir das Wort vorstellst,
schaffst du das Buchstabieren vielleicht auch rückwärts!
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Gib der Gruppe die 5 Zettelchen - sie sagen dir ein Wort und du musst es buchstabieren
(vorwärts, wenn möglich auch rückwärts) und einen passenden Satz dazu sagen.
2. Findest du jemanden aus der Gruppe, der das buchstabieren und einen korrekten Satz sagen
kann?

Aufgabe I: Spelling

Bee

Such dir 5 wichtige oder unbekannte Wörter heraus und achte darauf, dass du zu
jedem Wort sagen kannst, in welchem Zusammenhang es im Text verwendet wurde.
Versuch in Gedanken, die Wörter zu buchstabieren – Wenn du dir das Wort vorstellst,
schaffst du das Buchstabieren vielleicht auch rückwärts!
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Gib der Gruppe die 5 Zettelchen - sie sagen dir ein Wort und du musst es buchstabieren
(vorwärts, wenn möglich auch rückwärts) und einen passenden Satz dazu sagen.
2. Findest du jemanden aus der Gruppe, der das buchstabieren und einen korrekten Satz sagen
kann?

Aufgabe I: Spelling

Bee

Such dir 5 wichtige oder unbekannte Wörter heraus und achte darauf, dass du zu
jedem Wort sagen kannst, in welchem Zusammenhang es im Text verwendet wurde.
Versuch in Gedanken, die Wörter zu buchstabieren – Wenn du dir das Wort vorstellst,
schaffst du das Buchstabieren vielleicht auch rückwärts!
Aufgabe vor der Gruppe:
1. Gib der Gruppe die 5 Zettelchen - sie sagen dir ein Wort und du musst es buchstabieren
(vorwärts, wenn möglich auch rückwärts) und einen passenden Satz dazu sagen.
2. Findest du jemanden aus der Gruppe, der das buchstabieren und einen korrekten Satz sagen
kann?

