Protokollbogen (5. Klasse) für die Lesetestung im Seminar „Eigenständiges Lesen“, SS 2012,
Dr. Carola Rieckmann
1.) Kontextvariablen
Vorname:

Datum:

Zu Hause überwiegend gesprochene Sprache:

Alter:

Klassenstufe:
Umgebung (Klasse, Flur, zu Hause…):

2.) Lesung
Das Kind darf den Text zuvor still lesen und nach schwierigen Wörtern fragen. Lassen Sie das Kind dann eine
Minute lang den Text vorlesen, sagen Sie dem Kind aber nicht, dass es nur eine Minute Zeit hat. Nach einer
Minute markieren, wie weit das Kind gekommen ist, Satz zu Ende lesen lassen. Markieren Sie nur Fehler
(Selbstkorrekturen zählen nicht, Auslassungen zählen als Fehler) und unverhältnismäßige Pausen,
253 Wörter, Lix 32

Felix, der Glückliche. Ein Märchen?
Es waren einmal ein Vater und eine Mutter, die wünschten sich so sehr ein Kind, wie man
sich ein Kind nur wünschen kann. Als sie dann endlich einen kleinen Jungen bekamen,
tauften sie ihn Felix. Das heißt: der Glückliche. Sie weinten vor Freude und mussten ihren
Felix immer wieder ansehen, so gern hatten sie ihn. Sie wollten natürlich nur das Beste für
ihren Sohn. Vor allen Übeln der Welt sollte er bewahrt werden. Nie sollte Felix an
Zahnschmerzen leiden wie sein Vater; darum gaben sie ihm weder Bonbons noch Schokolade.
Die lieben Eltern ernährten ihren Felix so gesund, dass er nie krank wurde. Nach jeder
Mahlzeit putzte er sich gründlich die Zähne. Dreimal am Tag. Er hatte keinen Gameboy und
kannte keine Videospiele; denn seine Eltern hatten gelesen, dass so etwas schädlich für
Kinder ist. Weil Felix weder Skateboard fuhr noch Rollschuh oder Fahrrad, verletzte er sich
auch nie wie andere Kinder. So wurden ihm viele Schmerzen erspart: blutige Knie,
Gehirnerschütterungen und ausgehauene Zähne. Weil Felix nie einen Film im Fernsehen sah,
bekam er auch keine viereckigen Augen. Seine Eltern lasen viele Bücher über richtige
Erziehung und versuchten, aus Felix einen vernünftigen Menschen zu machen. Das gelang
ihnen auch, denn Felix gehörte in der Schule immer zu den Besten. Die Eltern liebten ihren
Felix so sehr, dass sie sich Mühe gaben, wirklich nichts falsch zu machen. Es war nicht leicht,
aber sie schafften es. Als endlich alles perfekt war, wunderten sie sich, warum Felix niemals
lachte. Klaus-Peter Wolf
Wörter/Minute:

Fehler/Minute:

Richtige Wörter/Minute:

Dekodiergenauigkeit:
(Anzahl gelesener Wörter)_______ - _______(Anzahl der fehlerhaften Wörter) =
_____________________* 100 = _________Dekodiergenauigkeit in %
(Anzahl gelesener Wörter)
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Kriterien für das Unabhängigkeitsniveau (kann im Anschluss ausgefüllt werden)
Ja/Nein?
Geschwindigkeit >/= 100 WPM
Genauigkeit >/= 95 %
Automatisierung: keine Dekodierung über
Einzelbuchstaben außer bei Eigennamen
Überwiegend 3- oder Mehrwortgruppen
Stimmliche Beachtung von Satzzeichen

3.) Textverständnis ermitteln: „Was hast Du denn verstanden?“
Inhaltliche Elemente, die mit W-Fragen ermittelt werden könnten, sollen genannt werden. Der Text muss nicht
interpretiert werden! Dabei wir der Text umgedreht, damit nicht abgelesen werden kann!

Inhaltsverstehen:
Gut
(die meisten der wichtigen Inhalte können
richtig wiedergegeben werden)

Akzeptabel
Einige der wichtigen Inhalte
werden genannt

Schwach
Nur wenige o. gar keine inhaltlichen
Elemente können wiedergegeben werden

Besonderheiten:
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