
Leseprofi 
Jan leidet an Legasthenie und hat dadurch große Schwierigkeiten mit dem Lesen.  
Teste deine Lesefertigkeit, indem du die folgenden verschlüsselten Kurztexte flüssig vorliest. 

Zum Knobeln: Kannst du auch die letzten Sätze entschlüsseln? 

JANISTBEIMSCHWIMMENDERBESTE.BISHERWARLINUSDERBESTEANDERSCHULE.  
DASFÜHRTNATÜRLICHZUSTREITEREIENZWISCHENDENBEIDEN. 
FÜRJANISTDASSCHWIMMENABERDASALLERWICHTIGSTE. 
DAERSICHBEIMLESENWIEEINVERSAGERFÜHLT,MUSSERWENIGSTENSIMSPORTBRILLIEREN. 
DENNIMGEGENSATZZURWELTDERWÖRTERFÜHLTERSICHINDERWELTDESWASSERS-
RICHTIGWOHL. 

.buatS med sua hcis thcam eis dnu dölb uz eznaG sad tsi olF hcuA .seredna saw lhow 
nam thetsrev nenrelnenneK netkefrep menie retnU .gitsul nemaN nerhi rebü hcielg 
hcis thcam dnu hcilniepagem lamnie redeiw reba iboT tsi hcilrütaN .mhi eis tlläfeg ei-
wdnegri dnu na netnu sib nebo nov eis tuahcs rE .olF re theis nnad dnU .nehcsuh net-
raG ned hcrud hcilhcästat se re theis nnad rebA .thcin mhi tbualg naJ .nehes netraG 
mi nhuH nie edrüw re ,mhi tlhäzre reD .redurB menies nov tvreneg latot edareg re tsi 

Flo ist enclieitgh zeliicmh vrrkcüet und tatol arends als velie Kedinr in irhem Alter. Sie 
beztsit Hühner und lbet mit ierhm Vtear im Haus neebn Jan. Irhe Mettur lbet in Egl-
nand und das mhcat Flo idgiwrene tarriug. In Mthae ist sie ein Gniee, wlesahb Lnuis 
auch stnidäg von ihr arbieschbt. Als sie Jan zum erestn Mal sieht, fdenit sie ihn 

Jan 

Jan und Flo 

Flo 
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Schon gewusst? 

Diese Art von Schrift nennt man Leet-
speak. Sie kommt ursprünglich aus dem 
Internet, besonders beim Gamen wird 
sie verwendet. Dabei werden einzelne 
Buchstaben oder ganze Wörter durch 
Zahlen und Symbole ersetzt. Schon gewusst? 

Diese Art von Zeichen nennt man Mor-
sezeichen. 1837 entwickelte der Ameri-
kaner F. B. Morse einen Apparat, mit 
dem Nachrichten in der Form dieser 
Codes über große Entfernungen über-
mittelt werden konnten.  
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