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Der Lesestrategie-Fächer für die Federtasche

Ein Lesestrategie-Fächer erinnert dich an die Lesestrate-
gien, auf die du zurückgreifen kannst. Du kannst ihn mit 
deinen „Lieblingsstrategien“ versehen und/oder bisher  
wenig genutzte Strategien hinterlegen, die du gern in  
deinen Strategie-Werkzeugkasten aufnehmen möchtest. Im 
Beitrag Texte kritisch beurteilen lernst du zusätzlich eine Stra-
tegie kennen, mit der du Informationen aus Texten hinterfra-
gen kannst. Wenn du möchtest, kannst du diese ebenfalls 
in den Fächer aufnehmen.
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Materialliste

– Schere 

– Locher

– Bunt- oder Filzstifte (Blau, Orange, Lila, Schwarz)

– eine Musterklammer

– evtl. Laminiergerät und -folie oder selbstklebende Folie 

oder feste Pappe und Kleber
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Bastelanleitung

1. Kopiere die Tabelle auf Seite 10. Schreibe deinen Namen in 
Zeile 1.

2. Wähle aus Werkzeug-Tabelle 1 drei Strategien aus, die du be-
reits häufig einsetzt (je eine Wiederholungs-, Organisations- 
und Verknüpfungsstrategie, die grün markiert ist). Schreibe 
sie auf Fächerblatt 3–5. Die farbigen Punkte helfen dir bei 
der Zuordnung.

3. Wähle nun nochmal drei Strategien aus Werkzeug-Tabelle 1, 
die du bisher noch gar nicht oder kaum eingesetzt hast (rot 
oder gelb markiert). Schreibe sie auf Fächerblatt 8–10 und 
male den jeweiligen Farbpunkt aus (türkis = Wiederholen, 
orange = Organisieren, lila = Verknüpfen). Wenn du möch-
test, kannst du aus einem Blatt Papier weitere Fächerblätter 
basteln, um zusätzliche Strategien, die dir nützlich erschei-
nen, aufzunehmen. 

4. Schneide alle Fächerblätter aus. 
 Tipp: Karten laminieren, mit selbstklebender Folie überzie-

hen oder auf feste Pappe aufkleben – macht deinen Lese-
strategie-Fächer haltbarer!

5. Leg die Fächerblätter in der Reihenfolge 1–10 übereinander 
und loche den Stapel vorsichtig an der dunkelgrauen Lasche, 
am besten genau dort, wo die Zahlen stehen! 

6. Stecke die Fächerblätter in der angegebenen Reihenfolge 
auf die Musterklammer. Befestige diese, indem du die bei-
den Enden auseinanderbiegst – fertig! Viel Spaß bei deinem 
Textverstehens-Hausbau!
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1
Dieser Strategiefächer gehört: 

 Wiederholen      Organisieren      Verknüpfen 

2
Planen: Überlege dir, welche Strategien du zum Lesen des Textes einsetzen willst.
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Überwachen: 
Überprüfe dein Verständnis, z. B. indem du dir Fragen zum Text stellst.

7
Regulieren: 
Hast du etwas nicht verstanden, helfen dir vielleicht diese Strategien:
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