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In der Schule ist es oft nötig, Texte durchzulesen und sich auf diese Weise Wis-

sen anzueignen. Dabei stellt man häufig fest, dass man nach dem Durchlesen 

kaum etwas verstanden hat und wenig von dem Wissen im Gedächtnis hängen 

geblieben ist. Hier kann dir der so genannte Text-Knacker helfen: 
 

 

Vor dem Lesen 
 

KNACKPUNKT 1: Dein erster Überblick 
 

Verschaffe dir einen ersten Überblick über den Text! Was verraten dir dabei: 
 die Überschriften,  
 die Teilüberschriften,  
 die Abbildungen? 
 

 

Während des Lesens  
 

KNACKPUNKT 2.1: Deine erste Orientierung im Text 
 

Lies zunächst nur  
 den Anfang,  
 einige Sätze aus der Mitte, 
 den Schluss! 
Erkläre jetzt genauer, worum es in dem Text geht! 
 
 

KNACKPUNKT 2.2: Genaues Lesen des Textes 
 

Markiere am Rand  
 Textstellen, die du verstanden hast,     

 mit einem Haken und 
 
Textstellen, die du nicht verstanden hast,  

 mit einem Fragezeichen! 
 
 

KNACKPUNKT 2.3: Verstehen der schwierigen Textstellen 
 

 Lies die Sätze vor und nach den schwierigen Textstellen, die du noch nicht verstanden hast! 
– Sie helfen dir, diesen komplizierten Textteil zu knacken. 
 

 Wenn du danach mit Textstellen noch Probleme hast, nutze Hilfsmittel wie z. B.  

 Wörterbuch, Schulbuch, Lexikon oder das Internet! 

Lesestrategien: Texte „knacken“ 
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KNACKPUNKT 2.4: Unterteilen des Textes in Sinnabschnitte 
 

Unterteile (gliedere) den Text folgendermaßen: 
 

 Markiere mit Trennstrichen, wo ein neuer Gedanke / Gesichtspunkt beginnt, die 
Sinnabschnitte! 
 

 Unterstreiche wichtige Wörter als Schlüsselbegriffe! 
 

 Für Super-Knacker: Findet jetzt für jeden Sinnabschnitt eine passende Überschrift! 
 

 

Nach dem Lesen 
 

KNACKPUNKT 3.1: Erstellen eines Schaubildes zum Textinhalt 
 

Fertige ein Schaubild an, das die 
Textzusammenhänge deutlich 
macht! Beschrifte es dann mit 
den wichtigsten Textinhalten! 
 

Du kannst ein eigenes entwerfen 
oder diese Beispiele als Anregung 
hernehmen!  

 
 

KNACKPUNKT 3.2: Erkennen der wichtigsten Textaussage 
 

Formuliere knapp, was der Text dir sagen will! 
 

Für Super-Knacker:  
 Erkläre, was der Autor mit seinem Text von dir als Leser will! 

(Möchte er z. B. erklären, informieren, überzeugen, unterhalten ...?) 
 

 Hat der Text bei dir seine Absicht bewirkt? 
 
 

KNACKPUNKT 3.3: Bewerten des Textes 
 

Erkläre, was dir am Text  
 gefallen hat oder 
 nicht gefallen hat! 
 

Erkläre aber auch, warum das jeweils so ist! 
 

Zusatztipp: Wenn du dich auf eine Abfrage vorbereitest, dann überlege dir selbst ein bis zwei 
Fragen, die man an den Text stellen könnte! 
 
 

Diese Methode kostet zunächst sicher mehr Zeit. Wenn du sie aber einübst, wirst 

du dir den Lernstoff schneller und besser einprägen und behalten. Dann hast 

du die Zeit wiedergewonnen!       
Die Lesestrategien sind entnommen aus dem „Oberfränkischen Textknacker“ der BiSS-Projektgruppe 

 

„Denke nicht,  
tue es!“ 


