Protokollbogen (6. Klasse) für die Lesetestung im Seminar „Eigenständiges Lesen“, SS 2012,
Dr. Carola Rieckmann
1.) Kontextvariablen
Vorname:

Datum:

Alter:

Zu Hause überwiegend gesprochene Sprache:

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,
227 Wörter, Lix 34

Mini-Märchen
Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Schneewittchen, weil ihre Haut so weiß und
rein war wie vor hundert Jahren der Schnee. Und eines Tages, als sie vorm Spiegel
stand, entdeckte die arme Prinzessin einen dicken Pickel am Hals, nur einen;
trotzdem ließ die böse Stiefmutter den Jäger rufen. „Schieß ihr den Pickel weg! Aber
wehe, wenn du nicht triffst!“ Die böse Alte hoffte natürlich, der Jäger werde
Schneewittchen dabei töten. Traurig nahm der Jäger Schneewittchen an die Hand
und zog mit ihr in den Wald. Wo der Wald am dichtesten war, blieben sie stehen, und
der Jäger lud das Gewehr, zielte auf den Pickel an Schneewittchens so schönem
Hals; natürlich zitterten ihm die Hände. Da rief ein Zwerg aus dem nahen Gebüsch:
„Aufhören! Hör auf mit dem Quatsch! Bei uns hinter den sieben Bergen kann
Schneewittchen in Ruhe und Frieden leben.“ Da kniete sich der Jäger hin, gab dem
Zwerg die Hand und sagte: „In Ordnung! Abgemacht! Ich hätte aber gern eine
Bescheinigung für die böse Stiefkönigin.“ Also schrieb der Zwerg eine Bescheinigung
aus. Der Jäger steckte das Scheinchen froh in seine grüne Jägerjacke und ging
pfeifend nach Hause. Als nun die böse Königin nach Schneewittchen fragte, reichte
ihr der Jäger den Schein hin. „Was?“, schrie die Königin, „eine Bescheinigung ohne
Stempel?“ Und sie ließ den armen Jäger für immer ins Gefängnis werfen. Klaus Pieper
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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