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Die 5 Schritt Me tho de (ad ap tiert von bpb.de für den DaF Un ter richt) 
1. Über sicht ver schaff en : Dazu kön nen sie den Text über flie gen und sich ins be son -
de re die Über schrif ten und Zwi schen über schrif ten an schau en.
 
2. Fra gen stel len:  Fra gen an den Text for mu lie ren  auf die der Text eine Ant wort
geben könn te
 
3. Ge nau es Lesen: Schlüs sel wör ter mar kie ren
 
4. Text in Ab schnit te glie dern und zu sam men fas sen: den Text glie dern und ver su -
chen für jeden Abschnitt eine Überschrift zu finden die so knapp wie möglich den In-

1 Text 1 Über sicht 

• Autor? Quel le? Thema?

2 Text 1 Fra gen stel len

• Fra gen stel len : was kann ich aus die -
sem Text lernen?

3 Text 1 Ge nau es Lesen

• Schlüs sel wör ter mar kie ren, auch trans pa ren te Wör ter oder Namen und Daten. Wel -
che sind die Schlüsselwörter?

4 Text 1 In Ab schnit ten glie dern

• Wie viele Teile? Welchen Titel kann man diesen Teilen geben?

5 Text 1 Zu sam men fas sung

• Was ist die Hauptidee des Textes? Wie kann man den Text zusammenfassen?
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Be ar bei ten Sie den Text 2 mit der sel ben Me tho de.

Notizen
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