
Arbeit mit Kinder- und Jugendliteratur  
im Unterricht 

Die Gemeinsam lesen-Bücher 



Mit Literatur arbeiten 

• Arbeit mit Literatur im Unterricht gelingt, wenn ein 
literarischer Text eingebettet in eine Vor- und 
Nachbearbeitung angeboten wird.  
 

• PädagogInnen erreichen den meisten Kompetenzoutput mit 
dem geringsten Zeitaufwand, wenn Literatur genützt wird,  
um das Lernumfeld der Kinder maximal zu erweitern. 

Eine gesteigerte Lesemotivation,  
die Kinder zu lesenden Erwachsenen macht,  

ist dabei die logische Konsequenz. 



Kompetenzraster für die Volksschule 

Auch im aktuellen Kompetenzraster für die Volksschule ist im 
Punkt „Deutsch, Lesen, Schreiben“ explizit von der Arbeit mit 
literarischen Texten die Rede. 
 
Fazit: „Literarische Bildung ist in der Primarstufe vor allem im 
Hinblick auf eine nachhaltige Lesemotivation eine wichtige 
Unterstützung beim Aufbau der Lesekompetenz.“  
(Dr. Elisabeth Bunz, PH NÖ, in „Erziehung und Unterricht“ 2016) 



Die Gemeinsam lesen-Bücher 

• sind Teil des Gemeinsam lesen-Abos  
bestehend aus 8 Magazinen und 2 Büchern 

• haben je 72 Seiten 
• beinhalten je 5 Auszüge aus aktueller Kinderliteratur,  

einer davon ist jeweils aus einem Sachbuch. 
• bieten einen schulstufenübergreifenden Textausschnitt 
• werden durch 2 Gedichte eingerahmt und machen mit 

Buchtipps und einem Lesepass Lust aufs Lesen.  
• Lehrerhinweise in den Büchern und online-Materialien 

runden das didaktische Konzept der Bücher ab. 



Didaktisches Konzept 

Grundlage des Konzepts 
• literarische Textauszüge und Gedichte aus aktueller 

Kinderliteratur 
• abgeschlossene Erzähleinheiten 
• vielfältige Themen und differenzierte Schwierigkeitsgrade 

 
Pädagogische Umsetzung des Konzepts von Rosebrock und Nix 

• Vor dem Lesen: Wortvorrat, Vorwissen aktivieren, Lust auf den 
Text machen 

• Während des Lesens: Zwischenfragen, dialogorientiertes Lesen 
• Nach dem Lesen: Leseverständnis abfragen, persönliche 

Textreflexion 



Vor dem Lesen 
Stimmt mit einer großen Illustration aus dem Buch,  

dem Buchcover und Fragen am Seitenende auf die Geschichte ein. 

 
 



Reime finden 

Die „Wortschatzkiste“  … 
• bringt Kindern auf spielerische Weise neue Wörter näher. 
• erleichtert den Lesefluss. 
• schafft einen sanften Einstieg in das Thema. 
• übt Rechtschreibung mit dem Wortvorrat der Geschichte. 
• wird online mit einem differenzierenden Arbeitsblatt vertieft. 

 
 

Sprachspiel direkte Worterkennung 

Vor dem Lesen 



Vorwissen aktivieren und Lust auf den Text machen! 

Wie sieht eine 
Weihnachtsbaum aus? 

Was mag ich am 
Winter? 

Welchen Wochentag mag 
ich besonders und 
warum? 

Vor dem Lesen 



Während des Lesens 

• Gesprächsanlässe 
• Unterrichtsbausteine 
• Arbeit mit Illustrationen 
• Anregungen zum Philosophieren 

 

Impulse zum Text überprüfen das Textverständnis, regen zum 
Weiterdenken an und bringen den Text in Beziehung zum Lesenden. 



Nach dem Lesen 
Übungen und Anregungen zur Textreflexion orientieren sich  
an den Lesekompetenzstufen nach PIRLS und prüfen auf 
verschiedenen Stufen das Textverständnis.  

Grafomotorik üben einfache Textreflexion – 
Eigenkontrolle durch 
Lösungswort 

komplexe Textreflexion 
mit Rätsel 



Nach dem Lesen 
Diese Seiten ermöglichen … 
• die persönlichen Gedanken zum Gelesenen festzuhalten. 
• über den Text zu diskutieren und dabei den aktiven 

Sprachschatz zu erweitern. 
• die eigene Meinung zu diversen Themen zu finden und zu 

artikulieren.  
 
 
 



Lyrik 

Zu Beginn und am Ende des 
Buches findet sich jeweils 
ein Gedicht mit Ideen zum 
Einsatz im Unterricht 



Buchtipps und Lesepass 

 
• Nach jeder literarischen Strecke lädt 

der Geschichtendrache ein, das ganze 
Buch zu lesen.  
Außerdem: 2 weitere Buchtipps. 

 
• Das Angebot, die gelesenen 

Geschichten im Lesepass zu beurteilen 
und den Lesepass zu ergänzen, soll die 
Kinder anregen, das ein oder andere 
weitere Buch selbstständig zu lesen. 



Zusatzangebote im Web 
zu finden auf www.gemeinsamlesen.at und www.buchklub.at  

Online-Sachbuch-Quiz  
zum digitalen Lesen 

Differenzierendes Arbeitsblatt 
Wortschatzkiste 

 Kopiervorlagen Mint-Arbeitsblatt  
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