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Textsorte
Stellenanzeigen
Übung im Lehrbuch
Gedicht
Zeitungsnachrichten
Gebrauchsanweisung
Beipackzettel für Medikamente
Katalog

Grund

Lesestile LERNTECHNIK
Man geht nicht an jeden Text gleich heran. In welchem Stil man einen 
Text liest, hängt vielmehr davon ab, mit welcher Absicht man ihn liest.
Wie genau lesen Sie folgende Texte?
Zeitung – Krimi – Kleinanzeige – Gedicht – Werbeanzeige

Textsorte und Lesestil LERNTECHNIK
Ordnen Sie jeder der folgenden Textsorten einen möglichen Lesestil zu 
und nennen Sie einen Grund.

Lesestil global selektiv detailliert

Will man wissen, worum es in
einem Text geht, sich einen ersten
Überblick verschaffen, dann über-
fliegt man ihn zuerst einmal. Die-
se Technik verwendet man zum

Beispiel bei der ersten Seite einer Zeitung, die die
Nachrichten enthält, oder bei einem Text wie dem
Lesetext im Kursbuch Seite 29. Man versucht, rasch
die wichtigsten Informationen zu entnehmen, hält
sich aber nicht bei den Einzelheiten auf.

Sucht man dagegen zum Beispiel
in den Stellenanzeigen der Zeitung
ein geeignetes Angebot, dann in-
teressiert man sich nur für be-
stimmte Informationen aus einem

Text, etwa für die Art der Tätigkeit, die Arbeitszeit
usw. Man sucht die Anzeigen nach diesen Vorgaben
oder Schlüsselbegriffen ab. Wenn man etwas Geeig-
netes gefunden hat, liest man die Anzeige dann
genauer. Auch dieser Lesevorgang geschieht relativ
rasch.

Bei einem Gedicht oder einer
Glosse will man meistens alles
genau verstehen. Alle Einzelhei-
ten und Nuancen sind bei diesen
Texten wichtig. Man liest sie Wort

für Wort. Dazu braucht man hohe Konzentration,
Zeit und eventuell Hilfsmittel wie das Wörterbuch.
Liest man einen Text in der Fremdsprache, verwen-
det man vielleicht außerdem noch Stifte zum Mar-
kieren bzw. Unterstreichen und macht sich Notizen.

Globales
oder über-
fliegendes

Lesen

Detailliertes
oder

genaues
Lesen

Selektives
oder

suchendes
Lesen
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