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Leseverständnis

Sachtexte lesen und verstehen
Nette Skelette ist ein Sachbuch. Darin findest du neben tollen Bildern Sachtexte. Diese
sind manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Mit ein paar Tipps fällt es dir aber
bestimmt leichter. Probiere es gleich mit diesem Textausschnitt aus Nette Skelette aus.
Den ganzen Text findest du in Space. Mein Buch auf Seite 42.

1 Stell dich auf den Text ein.
Wie lautet die Überschrift? Gibt es mehrere Kapitel? Gibt es Abbildungen?
Worum könnte es im Text gehen? Was weißt du schon über das Thema?
Schreibe auf, was du vermutest und was du schon über das Thema weißt.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ist der niedlich!
Die „Vorderbeine“ mit den Furcht einflößenden Scheren sind nämlich gar keine Beine, sondern aus
den Kieferklauen wachsende Fühler. Man nennt sie Pedipalpen. Sie setzen seitlich am Maul an und
nicht wie seine Beine am Körper. Bei seiner fernen Cousine, der Vogelspinne, ist das genauso. Bei ihr
wachsen auch zwei Fortsätze am Kopf. Das sind die gleichen Pedipalpen.
Skorpione sind nicht so gruselig. Aber gefährlich sind sie schon, oder? Ja! Zumindest für Heuschrecken oder Kakerlaken. Denn mit dem Gift aus dem Stachel am Ende ihres Schwanzes schalten sie ihre
Beute blitzschnell aus. Dir werden sie aber nichts tun. Es gibt hunderte Skorpionarten auf der Welt und
von denen sind nur eine Handvoll tödlich für den Menschen. Und überhaupt stechen sie niemals
grundlos zu.
Text von Jan Paul Schutten aus „Nette Skelette“, © 2020 mixtvision Verlag

2 Überfliege den Text einmal.
Gibt es Wörter oder Wortgruppen, die du nicht verstehst?
Unterstreiche sie mit Bleistift und kläre sie mit Hilfe eines Wörterbuchs oder des Internets.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3 Lies den Sachtext langsam und genau.

4 Wiederhole das Gelesene.

Worum geht es in dem Text?

Kannst du den Text wiedergeben?

Unterstreiche die wichtigsten Stellen in einer
Farbe.

Erzähle den Inhalt in deinen eigenen Worten.
Verwende die farbig unterstrichenen Stellen.
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