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10 Wege der Texterschließung nach E. Altenburg 
 
1. Schlüsselbegriffe eines Textes klären 
Zu den markanten Begriffen eines Textes äußern Kinder ihre Assoziationen. Kinder 
denken so über ihr Vorverständnis zu Begriffen nach. 

- Sie lesen den Text anschließend mit gerichteter Aufmerksamkeit. 
- Sie kommen durch den Vergleich ihrer Assoziationen mit dem Text leichter ins 

Gespräch über den Text. 
 

2. Textteile antizipieren 
Die Kinder erfahren nur den Textanfang (Überschrift, erster Absatz, erster Textteil bis 
zu einer geeigneten Stelle). Sie antizipieren, wie der Text weitergehen kann. 

- Kinder denken sich in den Text ein, verbinden ihn mit eigenen Überlegungen. 
- Sie werden auf den Fortgang und das Erlesen des weiteren Textes neugierig. 
- Durch den Vergleich ihrer Erwartungen mit dem Fortgang des Textes kommen 

sie leichter in ein Gespräch über den Text. 
 

3. Texte rekonstruieren 
Die Kinder erhalten die Teile des Textes in „verwürfelter“ Reihenfolge und rekon-
struieren den Originaltext. 

- Die Rätselform motiviert die Kinder zu genauem Lesen und zum Suchen des 
„roten Fadens“ des Textes. 

- Sie ermitteln Textelemente, die Hilfen für die Lösung ihrer Aufgabe sind und 
denken dabei über formale und inhaltliche Textmerkmale nach. 

 
4. Texte ergänzen 
Einzelne, wesentliche Elemente des Textes, z. B. die Überschrift, ein Schlüsselbeg-
riff, ein Reimwort...) werden vorher gelöscht, die Kinder suchen sie und ergänzen sie. 

- Die Kinder werden zum genauen Lesen motiviert. 
- Sie müssen alle Informationen des Textes zur Kenntnis nehmen, um das Rät-

sel zu lösen. 
- Sie entdecken beim Lösen des Rätsels wesentliche Baugesetze des Textes 

und machen sich diese zu Nutze. 
 

5. Texte vom Textende her erschließen 
Die Kinder erhalten zunächst nur das Textende und stellen von hier aus Fragen zum 
Vorausgegangenen. 

- Die Kinder werden neugierig auf den Text. 
- Sie stellen sich selbst Leseaufträge. 
- Sie lesen den gesamten Text mit gerichteter Aufmerksamkeit, überprüfen da-

bei ihre eigenen Hypothesen und kommen leichter ins Gespräch über den 
Text. 

 
6. Texte gliedern 
Die Kinder erhalten den Text so, dass ein bestimmtes Gliederungsmerkmal fehlt (Ab-
schnitte, Satzzeichen, Verseinteilung, Wortlücken, Überschrift...). 

- Rätselcharakter motiviert zum Lesen. 



 

 
ProLesen – in NRW

 
Matrix Leseförderung: Methoden > Methodentraining/Strategiewissen 
 

Quelle: Schlossbachschule, Kath. Grundschule der Stadt Bonn 
Kontakt: schulleitung@schlossbachschule.de 

Seite 2 von 2

 

- Inhaltliche und formale Aspekte des Textes werden zur Lösung herangezogen 
und dabei erkannt. 

 
7. Texte vergleichen 
Wenigstens zwei Texte – auch Kindertexte - mit einem identischen Bezugspunkt ( 
Thema, Form oder Inhalt) werden miteinander verglichen, dabei erkennen die Kinder 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

- Die Kinder setzten Texte miteinander in Bezug und erkennen dabei inhaltliche 
und formale Textmerkmale. 

 
8. Texte bildnerisch umsetzen 
Kinder zeichnen, malen oder collagieren zu einem Text. 
Die Kinder „malen den Text aus“: dokumentieren ihr individuelles Textverständnis, 
interpretieren mit anderen Mitteln, zeigen das für sie Wesentliche, ergänzen den 
Text. 

- Beim Vergleich verschiedener Gestaltungen kommen sie zum Gespräch über 
den Text und ihrer persönlichen Sichtweise dazu. 

 
9. Texte grafisch umsetzen 
Die Kinder verändern die grafische Gestaltung des Textes, verändern die Abfolge der 
Handlung , die Beziehungen der Personen zueinander, die Textsorte... 

- Die Kinder lesen den Originaltext genauer und erkennen Baugesetze für Tex-
te. 

- Die Kinder üben sich in eigener Textproduktion. 
 

10. Texte szenisch umsetzen 
Ein Text mit einer spielbaren Handlung wird von den Kindern inszeniert, sie spielen 
spontan, aus dem Stegreif. Dabei strukturieren sie den Text ( Szenen, Rollen, Ort, 
verschiedene Temperamente, Charaktere....) 

- Die Kinder gehen produktiv handelnd mit einem Text um und interpretieren ihn 
 dabei. 

- Sie nutzen die Textvorlage als Korrektiv ihrer Inszenierung. 
 

 


