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Zielgruppe   

Das Lesetraining Reading While Listen-
ing eignet sich hinsichtlich der ausge-
wählten Lesetexte für Schülerinnen und 
Schüler der dritten bis vierten Klasse. 
Das Training richtet sich nicht nur explizit 
an leseschwache Kinder, sondern kann 
bei allen Kindern zur Förderung bezie-
hungsweise Verbesserung der Leseflüs-
sigkeit eingesetzt werden.   

Zeitlicher Rahmen  

Der zeitliche Rahmen des Lesetrainings 
(Tabelle 1) beträgt zehn Wochen. In je-
der Woche finden zwei Förderstunden á 
45 Minuten statt. Die erste Woche dient 
zur Einführung des Lesetrainings und 
den ersten Übungen zur Reading While 
Listening-Lesetechnik. In den Wochen 
zwei bis zehn findet das Lesetraining 
statt. Die letzte Stunde der zehnten Wo-
che steht für die Reflexion und Evaluie-
rung des Lesetrainings zur Verfügung. 

Tabelle 1: Zeitlicher Rahmen des Lesetrainings. 

 Woche Stunde 

Einführung des 
Lesetrainings 

1 
1 

2 

Lesetraining 

2 
3 

4 

3 
5 

6 

4 
7 

8 

5 
9 

10 

6 
11 

12 

7 
13 

14 

8 
15 

16 

9 
17 

18 

Reflexion 10 
19 

20 

 

Methode  

Reading While Listening ist ein Lautlese-
verfahren zur Förderung der Leseflüssig-
keit. Bei der Durchführung der Lesetech-
nik wird ein zu lesender Text simultan 
von einem geschulten flüssiglesenden 
Modell begleitet (Samuels, 1997; Rasin-
ski, 1990).  

Die dem Manual zugrunde gelegte Vari-
ante des Reading While Listening, sieht 
vor, dass die Schülerinnen und Schüler 
einen Text halblaut mitlesen, während 
sie diesen dabei über einen MP3-Player, 
in Form eines Hörbuches, auditiv verfol-
gen. Als weiteres Element der methodi-
schen Umsetzung wird das wiederholte 
Lesen „Repeated Reading“ integriert. 

Das Repeated Reading ist ein Verfahren, 
bei dem ein Text wiederholend laut vor-
gelesen wird, bis ein festgelegtes Ab-
bruchskriterium erreicht wird. Die Metho-
de kann sowohl die Leseflüssigkeit als 
auch das Textverstehen signifikant ver-
bessern (Samuels, 1997; Rasinski, 
1990). Als Abbruchskriterium werden fünf 
Wiederholungen festgelegt.  

Pädagogisch didaktische Grundsätze 

Die Durchführung des Trainings orientiert 
sich an pädagogisch-didaktischen 
Grundsätzen. Es wird ein Lernumfeld 
geschaffen, das auf Basis gegenseitiger 
Wertschätzung einen sicheren Rahmen 
für die Schüler bietet. Innerhalb des Set-
tings arbeiten die Schüler weitestgehend 
selbstgesteuert, wählen ihre eigenen 
Plätze und bestimmen ihre Pausen, so-
dass die Arbeitsweise optimal an ihre 
Bedürfnisse angepasst ist und ein indivi-
duell förderliches Lernklima entsteht. 
Zudem wird der Betreuungsbedarf der 
Schüler stets von den Trainern über-
wacht, sodass jeder Schüler die Unter-
stützung erhält, die er benötigt. Um die 
Motivation der Schüler aufrechtzuerhal-
ten wird ein Rückmeldeverfahren etab-
liert, das Feedback bezüglich der Umset-
zung des Verfahrens gibt.  

 

Hinweise zur Durchführung 
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Material    

Aus der aufgezeigten Methodik des Ver-
fahrens ergeben sich folgende Materia-
lien, die für die Durchführung des Trai-
ningsprogrammes notwendig sind: 

 Lesetexte mit zugehöriger Audiover-
sion 

 MP3-Player mit Kopfhörern 
 Regelplakate für die Einführung des 

Programms 

Auswahl der Texte: Bei der Auswahl 
von der Texte wurde Wert daraufgelegt, 
keine genderspezifischen Texte auszu-
wählen. Es wurde demnach der Versuch 
angestellt, Texte aus Büchern auszuwäh-
len, die sowohl Mädchen als auch Jun-
gen gefallen könnten, ohne Genderkli-
schees zu bedienen. Dabei sollten die 
Texte für die Altersklasse der dritten und 
vierten Klasse geeignet sein. Gleichzeitig 
wurden Bücher benötigt, die eine Hör-
buchversion der Texte bereitstellten. 
Diese Bedingungen konnte die Reihe 
Leselöwen – das Original vom Loewe 
Verlag erfüllen. Der Loewe Verlag gehört 
mit seinem breiten Angebot an Bilder-, 
Kinder- und Jugendbüchern zu den füh-
renden Verlagen dieser Bereiche in 
Deutschland.  

Insgesamt wurden 19 Texte, aus vier 
verschiedenen Büchern der Leselöwen – 
das Original genutzt. Die einzelnen Bü-
cher stellen eine Zusammenstellung be-
reits erschienener Texte aus verschiede-
nen Büchern dar und sind als Sonder-
ausgabe mit zugehörigem Hörbuch er-
schienen. Genutzt wurden: Meine kniffe-
ligsten Geheimnis- und Detektivge-
schichten, Meine lustigsten Schul- und 
Klassenfahrtgeschichten, Meine span-
nendsten Dachboden- und Baumhaus-
geschichten und Die schönsten Aben-
teuergeschichten. Die Texte und die zu-
gehörigen Titel werden in Tabelle 2 dar-
gestellt. Genaue Angaben zu den einzel-
nen Titeln sind dem Quellenverzeichnis 
zu entnehmen.  

Textauswahl: Die strukturelle Gleichheit 
der Texte wurde mit Hilfe des Flesch-
Indexes überprüft. Der Index beurteilt 
dabei nicht den Inhalt des Textes, son-
dern besteht vorrangig aus der durch-

schnittlichen Wortlänge in Silben sowie 
der durchschnittlichen Satzlänge in Wör-
tern. Dem geht die Annahme voraus, 
dass kurze Wörter und kurze Sätze in 
der Regel leichter zu lesen sind, als lan-
ge Wörter und lange Sätze. Die Länge 
der Wörter erhält dabei eine größere 
Gewichtung als die Länge der Sätze. Der 
Index gibt Werte zwischen 0 und 100 an, 
wobei Ausreißer über die Grenzen mög-
lich sind. Für die hier genutzten Texte 
liegen die Flesch-Indexe, wie aus der 
tabellarischen Auflistung der Texte (Ta-
belle 2) ersichtlich wird, zwischen 81 und 
69. Sie können somit als strukturell leicht 
bis sehr leicht eingestuft werden. Damit 
liegen die Texte in einem Bereich, der 
dafür sorgt, dass die schwächeren Schü-
ler nicht überfordert, jedoch auch die 
besseren Schüler nicht unterfordert wer-
den (Bachmann, 2009). 

Aufbereitung der Texte: Die Lesetexte 
wurden für den Gebrauch des RWL auf-
bereitet, um einen einfachen Umgang mit 
den Arbeitsblättern zu generieren. Hierfür 
wurden die Texte in eine neue Form ge-
bracht. Bildmaterial, das den Fokus der 
Kinder von der Schrift zu den Abbildun-
gen hin verschieben könnte, wurde ent-
fernt. Die Schriftart und Schriftgröße 
wurde vereinheitlicht und die Absätze an 
das Hörmaterial angepasst. So konnten 
die Texte auf drei bis vier DIN A5 Seiten 
dargestellt werden, was den Umgang, 
das Umblättern und das Sortieren, für die 
Kinder vereinfachte. Die aufbereiteten 
Texte finden sich im Anhang des Manu-
als. Die Reihenfolge der Texte entspricht 
dabei dem Ablauf des Lesetrainings. 

Gebrauch der Texte: Da das vorliegen-
de Manual auf Basis einer Untersuchung 
zur Effektivität des Programmes Reading 
While Listening basiert und diese Unter-
suchung eine Erhebung der Leseflüssig-
keit mittels der Lernverlaufsdiagnostik 
Lesen von Walter (2010) beinhaltet, ist 
die Reihenfolge der Texte auf Grundlage 
ihrer Länge ausgewählt worden. Inner-
halb der ersten Stunde einer Woche wird 
jeweils ein längerer Text genutzt, der die 
Unterrichtsstunde einschließlich der 
Durchführung des Kontingenzmanage-
ments  zeitlich ausfüllt. In der zweiten 
Stunde einer Woche wird ein kürzerer 
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Text genutzt, um die Durchführung der 
Lernverlaufsdiagnostik Lesen zu ermög-
lichen, aber dennoch eine fünfmalige 
Wiederholung der Texte sowie das Kon-
tingenzmanagement generieren zu könn-
te.  

Dem Trainer oder der Trainerin des Pro-
gramms steht es frei, Texte in der Länge 
zu wählen, die er oder sie benötigt, um 
den Rahmenbedingungen seiner oder 
ihrer Durchführung gerecht zu werden.  

Kontingenzmanagement 

Um innerhalb der Förderung eine gute 
Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler 
gewährleisten zu können, wird eine Ver-
haltensmodifikation mittels operanter 
Verstärkung in Form eines Kontingenz-
managements durchgeführt. Auf diese 
Weise sollen über den Weg der extrinsi-
schen Motivation Erfolgserlebnisse pro-
voziert werden. Die Erfolgserlebnisse 
sollen sich positiv auf das Leseselbst-
konzept der Schülerinnen und Schüler 
auswirken. Dies kann wiederum zu ei-
nem Ansteigen der intrinsischen Motiva-
tion führen. Ziel operanter Verfahren ist 
es, dass das verstärkte Verhalten in Zu-
kunft als eigener Anreiz betrachtet wird 
und sich somit eine intrinsische Motivati-
on entwickelt. Zahlreiche Studien (Fabia-
no et al., 2009; Fuchs & Fuchs, 1986; 
Glaser et al., 2012) haben gezeigt, dass 
eine bestimmte Verstärkung durch eine 
Kontingenz, die auf ein festgelegtes Ver-
halten hin erfolgt, erhebliche Auswirkun-
gen auf den Prozess der Verhaltensmo-
difikation besitzt.  

Das Kontingenzmanagement innerhalb 
der Förderung sieht vor, dass die Schü-
ler/innen vier Regeln in jeder Stunde 
einhalten müssen:  

1. Ich benutze den Finger als Lesehilfe. 
2. Ich bleibe bei meinem Text, bleibe an 

meinem Platz und lasse die Kopfhörer 
auf. 

3. Ich lese den Text halblaut mit. 
4. Ich lese den Text 5x hintereinander.  

Diese Regeln werden in der Einfüh-
rungswoche des Trainings erläutert und 
durch einen Kontingenzvertrag bindend 

vereinbart. Bei einem Kontingenzvertrag 
handelt es sich um eine schriftlich fixierte 
Abmachung zwischen den Interaktions-
partnern, in dem gewünschte Verhal-
tensweisen, Bedingungen und die dafür 
erhältlichen Verstärker festgelegt sind 
(Wassmann, 2006). Je nach Problemart 
und den beteiligten Interaktionspartnern 
sind diese Verträge unterschiedlich kom-
plex. Sie werden häufig eingesetzt, um 
Problemverhalten, das die jeweiligen 
Stunden gefährden könnten, zu reduzie-
ren oder um neues Verhalten aufzubau-
en (Petermann, Maercker, Lutz & Stan-
gier, 2011). Essentiell ist hierbei die Ar-
beit mit positiven Verstärkern und weni-
ger die Arbeit mit Bestrafung. Dabei wird 
die Verstärkung eindeutig vom Auftreten 
des festgesetzten Schülerverhaltens ab-
hängig gemacht. Das Einhalten der Ab-
machungen muss in jedem Fall genau 
überprüft werden (Zaunbauer & Möller, 
2009). Insgesamt zielen sie auf eine Er-
höhung der Eigenverantwortlichkeit ab. 
Des Weiteren dienen sie der Selbstkon-
trolle für die Schülerinnen und Schüler 
(Wassmann, 2006). Studien zeigen, dass 
sowohl der Einsatz von individuellen als 
auch Gruppen-Kontingenzmanagements 
wirkungsvoll ist und dabei hilft, problema-
tisches Verhalten im Klassenraum regu-
lieren zu können (Reitman, Murphy, 
Hupp & O’Callaghan, 2004).  

Im Rahmen des vorliegenden Trainings-
konzepts erfolgt am Ende jeder Stunde 
eine Erfolgsbeurteilung, ob alle vier auf-
gestellten Regeln eingehalten wurden. In 
dieser Bewertungsphase findet ein Ge-
spräch zwischen Trainer und jeden ein-
zelnen Kind statt, in dem die Beobach-
tungen über die Einhaltung der Regeln 
diskutiert werden. Anschließend wird pro 
erfüllte Leseregel ein Stempel (als Ver-
stärker) auf einem Token-Bogen verteilt. 
Wurde eine Regel missachtet, bekommt 
der Schüler hierfür keinen Stempel. Zur 
Motivationssteigerung dürfen die Kinder 
die Stempel selbst aussuchen und unter 
Aufsicht des Trainers selbst stempeln.  
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Nutzung des Manuals 

Das Manual ist in tabellarischer Form 
gehalten. Zu Beginn jeder Stunde ist die 
Wochen- und Stundenzahl, sowie ein 
Überblick über die benötigten Materialien 
angegeben. 

Anschließend sind die einzelnen Phasen 
der Stunden, in der Spalte Ablauf, be-
schrieben. Methodische und pädagogi-
sche Hinweise sowie Formulierungsvor-
schläge sind der Spalte Hinweise zu ent-
nehmen.  

In der Spalte zugehöriges Material, ist 
der Einsatzzeitpunkt der aufgeführten 
Materialen verdeutlicht. 

 

 

 

 

Auf diese Weise sind für den Trainer 
oder die Trainerin auf einen Blick die 
Inhalte der Phasen, zugehörige methodi-
sche Überlegungen und Ideen sowie das 
einzusetzende Material ersichtlich. An-
schließend an die Stundenbeschreibun-
gen finden sich die Regelpiktogramme, 
der Kontingenzvertrag, ein beispielhafter 
Token-Bogen sowie der Reflexionsbo-
gen, als auch die Lesetexte. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht.  

 

 

Länge 
Flesh-

Index 
Texttitel Buchtitel 

3:17 71 Das Geheimversteck Meine kniffeligsten Geheimnis- und Detektivgeschichten 

3:29 75 Omas Geheimnis Meine kniffeligsten Geheimnis- und Detektivgeschichten 

3:30 73 Die letzte Nacht Meine lustigsten Schul- und Klassenfahrtgeschichten 

3:55 79 Besuch im Baumhaus 
Meine spannendsten Dachboden- und Baumhausge-
schichten 

4:07 70 David und Goliath Meine lustigsten Schul- und Klassenfahrtgeschichten 

4:12 74 Großes Geheimnis Meine kniffeligsten Geheimnis- und Detektivgeschichten 

4:16 81 Der Zauberring Meine kniffeligsten Geheimnis- und Detektivgeschichten 

4:21 78 Heimweh Meine lustigsten Schul- und Klassenfahrtgeschichten 

4:30 76 Der Geheimhund Meine kniffeligsten Geheimnis- und Detektivgeschichten 

4:38 80 Wer war`s? Die schönsten Abenteuergeschichten 

4:49 75 Der Zankapfel 
Meine spannendsten Dachboden- und Baumhausge-
schichten 

4:51 70 Verhext und vergesslich Meine kniffeligsten Geheimnis- und Detektivgeschichten 

4:54 69 Herr Jäger ist krank Meine lustigsten Schul- und Klassenfahrtgeschichten 

4:57 78 
Keine schöne Überra-
schung 

Die schönsten Abenteuergeschichten 

5.57 69 Das Bergfest Meine lustigsten Schul- und Klassenfahrtgeschichten 

5:02 73 Ein Flohmarkt für Frank Meine lustigsten Schul- und Klassenfahrtgeschichten 

5:22 69 Zitronenpflaumen-Opa 
Meine spannendsten Dachboden- und Baumhausge-
schichten 

5:30 72 Meisterdetektive Die schönsten Abenteuergeschichten 

5:40 78 Karola Köpfchen Die schönsten Abenteuergeschichten 

Tabelle 2: Auflistung der Lesetexte. 
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Trainingswoche 1 Wochenstunde 1 

Material 
Kreppband, Stift, Lesehefter, Text: Das Geheimversteck, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten, MP3-Player, Lautsprecher, Plakat: MP3-Player 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn des Trainingsprogramms werden die Rahmenbedingungen erklärt und es 
erfolgt gegebenenfalls eine Kennenlernrunde. In diesem Fall können aus Kreppband 
Namensschilder erstellt und angeheftet werden. 
Das Trainingsprogramm wird als besonderes Lesetraining, welches zweimal die 
Woche durchgeführt wird, vorgestellt. Mithilfe des Programms soll die Lesekompe-
tenz der Schüler gefördert werden. In den ersten zwei Stunden werden hierfür drei 
Übungen durchgeführt. Diese sollen die Schüler dazu befähigen, das Training ei-
genaktiv auszuführen.  

 
2. Arbeitsphase 

Der Trainer verteilt die Lesehefter, welche von den Schülern mit ihrem Namen und 
der Klassenstufe beschriftet werden. Darauffolgend wird der erste Text Das Ge-
heimversteck verteilt und von den Schülern eingeheftet. 

 
Übung 1 
In der ersten Übungsphase werden zunächst die Regeln des halblauten Lesens und 
des Fingerlesens eingeführt und besprochen. 
Zur Etablierung des Lautleseverfahrens (Reading While Listening) wird zunächst mit 
den Schülern im Plenum besprochen, was unter halblautem Lesen zu verstehen ist. 
Indem die Schüler dazu ermutigt werden, Vermutungen und Beschreibungen zu 
nennen, erfolgt eine Aktivierung des Vorwissens. Hierfür werden sie gefragt, ob sie 
wissen, was halblautes Lesen ist. Schüler, die eine Idee zur Umsetzung haben, dür-
fen diese vor der Gruppe demonstrieren oder diese beschreiben.  
Anschließend wird im Plenum die Angemessenheit der Leselautstärke diskutiert. 
Dabei muss der Trainer darauf achten, dass die Umsetzung des halblauten Lesens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halblautes Lesen:  
Lesen in einer geringen Laut-
stärke, die wahrnehmbar ist 
aber nicht störend für die Mit-
schüler.  
 
 
 

 
 

 Ggf. Kreppband und 
Stift 

 
 
 
 
 
 
 
 Lesehefter 
 Text: Das Geheim-

versteck 
 
 
 
 
 
 Regelpiktogramm 

halblautes Lesen 
 MP3-Player 
 Lautsprecher 
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für das Lesetraining adäquat ist, andernfalls muss dieser beispielhaft, durch eine 
modellhafte Präsentation der Ziellautstärke, intervenieren. Zur visuellen Unterstüt-
zung wird das erste Regelpiktogramm halblautes Lesen aufgehängt.  
Die Regelinhalte werden durch eine Übung mit der Gruppe eingeübt. Hierfür wird ei-
ne Audioaufnahme des Textes abgespielt, bei der alle Schüler gemeinsam halblaut 
mitlesen.  
Nachdem die Schüler auf diese Weise die Hälfte des Textes gelesen haben, wird die 
Aufnahme unterbrochen. Die Schüler werden gefragt, wie ihnen das halblaute Lesen 
gelungen ist und ob sie dem Text folgen konnten. Da gerade zu Beginn die Umset-
zung des Mitlesens eine große Herausforderung darstellt, sollten auftretende 
Schwierigkeiten thematisiert und geklärt werden.  
Um das Mitlesen für die Schüler zu vereinfachen, führt der Trainer eine weitere Re-
gel ein. Bei dieser handelt es sich um das Mitführen des Fingers im Text als Lesehil-
fe, diese wird ebenfalls in Form eines Regelpiktogramms sichtbar aufgehängt. Der 
Trainer demonstriert die Umsetzung, indem er eine Textpassage vorliest und das 
Gelesene parallel mit dem Finger verfolgt. Um die zweite Regel einzuüben, lesen die 
Schüler gemeinsam die zweite Hälfte des Textes.  
 
Übung 2 
In der zweiten Übungsphase werden das Arbeiten mit dem MP3-Player und die Re-
geln bezüglich des Arbeitsverhaltens thematisiert.  
Während des Lesens werden die Schüler den Text nicht mehr gemeinsam hören, 
sondern individuell auf einem MP3-Player. Jeder Schüler erhält einen MP3-Player. 
Die Bedienung der Geräte wird gemeinsam mit den Schülern besprochen. Als visu-
elle Unterstützung wird ein Plakat des MP3-Players genutzt, welches für alle sicht-
bar an der Tafel befestigt ist.  
Anschließend werden die Regeln betreffend des Arbeitsverhaltens während des 
Trainings mit den Schülern besprochen. Hierfür wird ebenfalls ein Regelpiktogramm 
angehängt. Die Regeln beinhalten, dass die Schüler in der Arbeitsphase an ihrem 
Platz bleiben, sich auf ihren Text konzentrieren und die Kopfhörer auflassen.  
Die innerhalb der Stunde gemeinsam erarbeiteten Regeln, sollen nun in einem Pro-
bedurchlauf von den Schülern umgesetzt werden. Dabei hören diese das auditive 
Modell über den MP3-Player, während sie parallel den Text halblaut und unter Ein-
satz des Lesefingers mitlesen. Danach werden mit den Schülern eventuelle Kompli-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fingerlesen:  
Beim Lesen folgt der Finger 
dem aktuell gelesenen Wort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP3-Player Plakat sollte auf 
das jeweilige Gerät angepasst 
werden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Regelpiktogramm 
Fingerlesen 

 

 MP3-Player  
 Plakat: MP3-Player 
 
 
 
 Regelpiktogramm 

Arbeitsverhalten 



- 8 - 

 

 

kationen sowie Lösungsmöglichkeiten besprochen.  
 
3. Abschlussphase 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter eingesammelt und die Schüler verab-
schiedet.  
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Trainingswoche 1 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Das Geheimversteck, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 
5x Lesen, MP3-Player, Lesevertrag, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Die Einführungsphase hat das Ziel, die erlernten Regeln aus der ersten Stunde, das 
halblaute Lesen, das Fingerlesen und die Arbeitsverhaltensregeln, zu wiederholen.  
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt und gegebenenfalls erneut Na-
mensschilder aus Kreppband erstellt und angeheftet.  
Zur Wiederholung der Regeln werden die Schüler dazu angehalten, sich zu überle-
gen, welche Regeln sie in der letzten Stunde kennengelernt haben. Die Ideen der 
Schüler werden im Plenum gesammelt. Wird eine Regel vom Schüler korrekt be-
nannt, wird zur Visualisierung der Regel erneut das dazugehörige Plakat, an einen 
für die Schüler gut einsehbaren Platz, aufgehängt. 
 

 
2. Arbeitsphase 

Zu Beginn dieser Phase wird die Regel des fünfmaligen Lesens des Textes einge-
führt, um das Element des wiederholten Lesens (Repeated Reading) im Lesetraining 
zu integrieren. Dazu wird den Schülern das letzte Regelpiktogramm gezeigt und er-
läutert. Als Hilfestellung werden die Kinder darauf hingewiesen, dass das Erstellen 
einer Strichliste unter dem Text, das Zählen der Wiederholungen erleichtert. Der 
Trainer fragt, ob die Schüler sich vorstellen können, warum der Text so oft gelesen 
werden soll. Die Ideen werden gesammelt und diskutiert. Das wiederholte Lesen 
wird anschließend vom Trainer mithilfe einer Sportmetapher begründet (siehe Hin-
weise).  
Zudem wird der Lesevertrag zur Einführung des Kontingenzmanagements vorge-
stellt. Dazu werden die Lesehefter und der Lesevertrag an die Schüler verteilt. Der 
Vertrag wird von den Schülern im Plenum vorgelesen. Im Lesevertrag sind alle vier 
Regeln des Lesetrainings und die Token (Stempelheft) bei Einhaltung der Regeln 

 
 
 
 
 
 
„Letzte Woche haben wir drei 
Regeln für das Lesetraining 
kennengelernt. Wisst ihr noch 
welche?“ 
 
 
 
 
„Ihr fragt euch bestimmt, wa-
rum ihr den Text fünf Mal lesen 
sollt? Kann sich jemand vor-
stellen wieso?“ 
 
„Wir trainieren hier, um besser 
lesen zu können. Wenn Sport-
ler trainieren, üben sie eine 
Bewegung oder eine Sache 
immer wieder. Zum Beispiel 
übt ein Fußballspieler immer 
wieder auf das Tor zu schie-
ßen. Umso mehr der Sportler 

 
 

 Ggf. Kreppband und 
Stift 

 
 
 Regelpiktogramm 

halblautes Lesen 
 Regelpiktogramm 

Fingerlesen 
 Regelpiktogramm 

Arbeitsverhalten 
 
 
 Regelpiktogramm 

5x Lesen 
 
 

 
 
 
 Lesehefter 
 Lesevertrag 
 Stift 
 Ggf. Stempel und 

Token-Bogen Stem-
pelheft zum zeigen 
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definiert. Um den Lesevertrag abzuschließen, unterschreiben die Schüler und der 
Trainer den Vertrag gemeinsam. Der Vertrag wird anschließend von den Schülern in 
die Lesehefter abgeheftet, sodass die Schüler jeder Zeit Zugriff auf die Inhalte ha-
ben. 
  
 
 

Übung 3 
In der dritten Übung wird das Einhalten der vier, im Vertrag vereinbarten, Regeln 
trainiert und somit das spätere Lesetraining repräsentiert. 
Für die Leseübung ist es wichtig, dass sich die Schüler einen Ort im Klassenzimmer 
suchen, an dem sie konzentriert lesen können. Da die Schüler in ihrem eigenen Le-
setempo arbeiten, das heißt eigenständig Pausen setzen, sollte darauf geachtet 
werden, dass sie im Raum einen gewissen Sitzabstand haben. Auf diese Weise soll 
gewährleistet werden, dass sie sich nicht gegenseitig stören.  
Die MP3-Player werden an die Schüler ausgeteilt und der Lesetext der letzten Stun-
de Das Geheimversteck wird aufgeschlagen. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
(z.B. Bedienung des MP3-Players). Ferner beobachtet der Trainer die Schüler, ob 
die vereinbarten Regeln eingehalten werden. So hat er in der Abschlussphase ein 
genaues Bild über die Leseleistungen der einzelnen Schüler hinsichtlich Vergabe 
der Token (Stempel). Bei Regelmissachtungen werden die Schüler vom Trainer an 
die Einhaltung dieser erinnert. 
Wenn alle Schüler den Text fünf Mal gelesen haben, kommen die Schüler im Ple-
num zusammen. Der Trainer fragt vor dem Hintergrund der einzelnen Regeln, ob 
den Schülern das Lesen des Textes gelungen ist und wo noch Schwierigkeiten auf-
getreten sind. Diese werden im Plenum diskutiert und geklärt. 

 
 
 
 
 
 

das Torschießen wiederholt, 
umso besser und sicherer wird 
er. So ist das auch beim Le-
sen: Umso öfter der Text wie-
derholt gelesen wird, umso 
besser und sicherer könnt ihr 
ihn danach lesen.“ 
 
 
„Wir wollen nun alle vier Re-
geln üben. Schlagt dazu den 
Text „Das Geheimversteck“ 
auf.“ 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
„Wenn ihr euch nicht mehr 
konzentrieren könnt, dürft ihr 
auf dem MP3-Player auf Pau-
se drücken und euch kurz er-
holen. Danach drückt ihr auf 
Play und lest an der Stelle, wo 
ihr aufgehört habt, weiter.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Text: Das 

Geheim-versteck 
 MP3 - Player 
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3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem vorgefertigten To-
ken-Bogen eingetragen. Um die Vergabe der Token motivierender zu gestalten, dür-
fen sich die Schüler die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht des Trainers 
selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lesehefter, hinter 
dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 2 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Der Zankapfel, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x Le-
sen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt und gegebenenfalls erneut Na-
mensschilder aus Kreppband erstellt und angeheftet.  
Zur Wiederholung der Regeln werden die Schüler dazu angehalten, sich zu überle-
gen, welche Regeln sie in den letzten beiden Stunden kennengelernt haben. Wie in 
der letzten Stunde, werden die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln erneut, 
an einen für die Schüler gut einsehbaren Platz, aufgehängt. Die Metapher des 
Sportlers wird mit den Schülern wiederholt besprochen. 

 
2. Arbeitsphase 

Wie in der vorherigen Stunde beschrieben, ist es essentiell, dass sich die Schüler 
einen Ort im Klassenzimmer suchen, an dem sie konzentriert lesen können. Die 
Schüler werden daher dazu angeregt, sich einen Sitzplatz auszusuchen und diesen 
einzurichten. Dies beinhaltet, dass der Tisch geleert und ein Stift für das Erstellen 
der Strichliste bereitgelegt wird. Den Schülern wird erneut erklärt, dass sie innerhalb 
des Trainings kurze Pausen machen dürfen. Hierfür müssen sie jedoch auf dem 
MP3-Player auf Pause drücken, damit sie den Anschluss an das auditive Modell 
nicht verlieren. 
Die Lesehefter sowie der Text Der Zankapfel werden vom Trainer oder einem Schü-
ler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält jeder 
Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit dem 
Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
(z.B. Bedienung des MP3-Players) und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln ein-
gehalten werden. Bei Regelmissachtungen werden die Schüler vom Trainer an die 
Einhaltung dieser erinnert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Letzte Woche haben wir vier 
Regeln für das Lesetraining 
kennengelernt. Wisst ihr noch 
welche?“ 
„Erinnert ihr euch noch, warum 
ihr den Text insgesamt fünf 
Mal lest?“ 
 
 
„Wenn ihr euch nicht mehr 
konzentrieren könnt, dürft ihr 
auf dem MP3-Player auf Pau-
se drücken und euch kurz er-
holen. Danach drückt ihr auf 
Play und lest an der Stelle, wo 
ihr aufgehört habt, weiter.“ 
 

 
 Ggf. Kreppband und 

Stift 
 

 Regelpiktogramme:  
halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 

 
 Stift 
 Lesehefter 
 

 
 

 Text „Der Zankapfel“ 
 MP3 - Player 
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Auch in dieser Stunde kommen die Schüler im Plenum zusammen, wenn sie den 
Text fünf Mal gelesen haben. Da dies der erste vollkommene eigenständige Durch-
lauf des Trainings war, fragt der Trainer wiederholt, vor dem Hintergrund der einzel-
nen Regeln, ob den Schülern das Lesen des Textes gelungen ist und ob Schwierig-
keiten aufgetreten sind. Diese werden im Plenum diskutiert und geklärt. 
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 
Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 
 
 
 
 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 2 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text Omas Geheimnis, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Omas Geheimnis werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 
Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

Das Anbringen der Pikto-
gramme kann als ritualisierte 
Form vorgenommen werden, 
um den Kindern Sicherheit und 
Beständigkeit zu geben. Sie 
können aber auch dauerhaft 
an einem festen Ort platziert 
werden. 
„Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 Regelpiktogramme:  
halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text „Omas Ge-

heimnis“ 
 MP3 – Player 
 
 

 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 3 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Verhext und vergesslich, Regelpiktogramme: halblautes Lese, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 
5x Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Verhext und vergesslich werden vom Trainer oder ei-
nem Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, er-
hält jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig 
mit dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Verhext und 

vergesslich  
 MP3 - Player 

 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 3 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Die letzte Nacht, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Die letzte Nacht, werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 

 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Die letzte 

Nacht 
 MP3 - Player 

 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 4 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Herr Jäger ist krank, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Herr Jäger ist krank werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 
 
Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Herr Jäger ist 

krank 
 MP3 - Player 

 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 4 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Besuch im Baumhaus, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 
5x Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Besuch im Baumhaus werden vom Trainer oder ei-
nem Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, er-
hält jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig 
mit dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Besuch im 

Baumhaus 
 MP3 - Player 

 

 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 5 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Keine schöne Überraschung, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsver-
halten, 5x Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Keine schöne Überraschung werden vom Trainer o-
der einem Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet 
ist, erhält jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selb-
ständig mit dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Keine schöne 

Überraschung 
 MP3 - Player 

 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 5 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: David und Goliath, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text David und Goliath werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: David und Go-

liath 
 MP3 - Player 

 
 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 6 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Das Bergfest, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x Le-
sen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Das Bergfest werden vom Trainer oder einem Schüler 
an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält jeder 
Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit dem 
Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 

 Regelpiktogramme:  
halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Das Bergfest 
 MP3 - Player 

 
 
 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 6 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Großes Geheimnis, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text „Großes Geheimnis“ werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 

 Regelpiktogramme:  
halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Großes Ge-

heimnis 
 MP3 - Player 

 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 7 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Ein Flohmarkt für Frank, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhal-
ten, 5x Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Ein Flohmarkt für Frank werden vom Trainer oder ei-
nem Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, er-
hält jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig 
mit dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Ein Flohmarkt 

für Frank 
 MP3 - Player 

 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 7 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Der Zauberring, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x Le-
sen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text „Der Zauberring“ werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Der Zauberring 
 MP3 - Player 

 
 

 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 8 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Zitronenpflaumen-Opa, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 
5x Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Zitronenpflaumen-Opa werden vom Trainer oder ei-
nem Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, er-
hält jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig 
mit dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 

 Regelpiktogramme:  
halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Zitronenpflau-

men-Opa 
 MP3 - Player 

 
 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 8 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Heimweh, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x Lesen, 
MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Heimweh werden vom Trainer oder einem Schüler an 
die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält jeder Schüler 
vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit dem Lesen, 
wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Heimweh 
 MP3 - Player 

 
 

 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 9 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Meisterdetektive, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Meisterdetektive werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Meisterdetekti-

ve 
 MP3 - Player 

 
 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 9 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Der Geheimhund, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Der Geheimhund werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 
 Regelpiktogramme:  

halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 

 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Der Geheim-

hund 
 MP3 - Player 

 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Trainingswoche 10 Wochenstunde 1 

Material 
Lesehefter, Text: Karola Köpfchen, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x 
Lesen, MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Karola Köpfchen werden vom Trainer oder einem 
Schüler an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält 
jeder Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit 
dem Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 

Zum Ende der Stunde werden die Lesehefter und die MP3-Player eingesammelt und 
die Schüler verabschiedet.  

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 

 
 

 Regelpiktogramme:  
halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Karola Köpf-

chen 
 MP3 - Player 

 
 
 Token-Bogen Stem-

pelheft 
 Stempel 
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Trainingswoche 10 Wochenstunde 2 

Material 
Lesehefter, Text: Wer war’s?, Regelpiktogramme: halblautes Lesen, Fingerlesen, Arbeitsverhalten, 5x Lesen, 
MP3-Player, Token-Bogen Stempelheft, Stempel, Stift 

Ablauf Hinweise Zugehöriges Material 

1. Einführungsphase 
Zu Beginn der Stunde werden die Schüler begrüßt. 
Die Piktogramme zur Visualisierung der Regeln werden für alle Schüler sichtbar im 
Klassenraum aufgehängt. 
Die Schüler suchen sich einen Sitzplatz und richten diesen ein. Zur Erinnerung und 
Vergegenwärtigung verweist der Trainer auf die Regelpiktogramme und das Vorge-
hen beim möglichen Pausieren des Lesens. 

 
2. Arbeitsphase 

Die Lesehefter sowie der Text Wer war’s? werden vom Trainer oder einem Schüler 
an die Schüler ausgeteilt. Wenn dieser in der Mappe abgeheftet ist, erhält jeder 
Schüler vom Trainer einen MP3-Player. Die Schüler beginnen selbständig mit dem 
Lesen, wenn sie dazu bereit sind.  
Während der Übungsphase leistet der Trainer bei Schwierigkeiten Hilfestellungen 
und beobachtet, ob die vereinbarten Regeln eingehalten werden.  
 

3. Abschlussphase 
In der Abschlussphase wird mit jedem Schüler einzeln über die individuelle Einhal-
tung der Regeln gesprochen und entsprechend Stempel auf dem Token-Bogen ein-
getragen. Die Schüler dürfen sich die Stempelbilder aussuchen und unter Aufsicht 
des Trainers selbst stempeln. Der Token-Bogen wird vom Schüler in seinen Lese-
hefter, hinter dem gelesenen Text, abgeheftet. 
 
 
 

 
 
 „Schaut noch einmal auf die 
Regeln und denkt daran, wenn 
ihr eine Pause machen möch-
tet, drückt auf „Stopp“.“  
 
 
 
 
 
„Wenn ihr mit den Vorberei-
tungen zum Lesen fertig seid, 
dürft ihr selbständig anfangen.“ 
 
 
 
 
 
 
„Hast du die Regel „…“ beim 
Lesen eingehalten?“ 
 
„Ich habe gesehen…“ 
 
 
 

 
 

 Regelpiktogramme:  
halblautes Lesen, 
Fingerlesen, 
Arbeitsverhalten,   
5x Lesen 

 
 
 
 
 Stift 
 Lesehefter 
 Text: Wer war’s? 
 MP3 - Player 

 
 

 
 
 

 Token-Bogen Stem-
pelheft 

 Stempel 
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Nachdem die Schüler ihre Lesehefte und die MP3-Player abgegeben haben, erhält 
jeder Schüler einen Reflexionsbogen. Sie werden angewiesen sich einen ruhigen 
Ort zu suchen und den Bogen alleine und ehrlich auszufüllen. Auf dem Bogen befin-
den sich Fragen, die die Schüler dazu anregen sollen über das Training und die 
Vorgehensweise nachzudenken und zu reflektieren. Dies soll einerseits dem Trainer 
eine Rückmeldung bezüglich der motivationalen Aspekte des Programms ermögli-
chen und andererseits kann der Trainer auf diese Weise die Selbstwahrnehmung 
der Schüler mit der eigenen Wahrnehmung hinsichtlich der Effektivität vergleichen. 

 

„Zum Abschluss haben wir hier 
ein Blatt mit Fragen für euch, 
weil wir gerne wissen möchten 
wie euch das Training gefallen 
hat und ob ihr glaubt, dass es 
euch beim Lesen geholfen hat. 
Bei den oberen drei Fragen 
wählt ihr den Smiley aus, der 
für euch passend ist. Bei den 
unteren drei Fragen schreibt 
ihr einfach auf, was euch zu 
der Frage einfällt. Bitte füllt 
euer Blatt alleine aus und seid 
ehrlich, damit es uns hilft. 
 

 Reflexionsbogen 
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Name: _________________________   

 

 

Wie hat dir das Lesen mit dem Mp3-Player gefallen? 

 

 

Wie hat es dir gefallen den Text 5 Mal zu lesen? 

 

 

Hat dir die Übung beim Lesen geholfen?  

 

 

 

Das hätte ich mir gewünscht: 

 

 

 

Das hat mir nicht gefallen: 

 

 

 

Das hat mir gut gefallen: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 


