
Textverständnis 

Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 

1. Den Text zunächst einmal oder zweimal quer lesen („überfliegen“) und sich die Frage 

stellen: „Worum geht es in diesem Text?“ Zur Beantwortung dieser Frage u.a. die 

Überschrift, Fettgedrucktes und eventuell vorhandene Bilder berücksichtigen! 

2. In einem, zwei oder drei kurzen Sätzen z.B. aufschreiben: „In dem Text geht es 

darum…“ 

3. Den Text erneut lesen: Welche einzelnen Wörter und/oder Sätze verstehst du nicht? 

Mache am Textrand jeweils dort ein Fragezeichen, wo du ein Wort oder einen Satz 

nicht verstehst! 

4. Nimm ein oder mehrere Wörterbücher zur Hilfe und finde heraus, was die dir bisher 

unbekannten Wörter bedeuten. Du kannst die Bedeutung der dir zuvor unbekannten 

Wörter an den Textrand schreiben. Frage Mitschüler bzw. den Lehrer, wenn du etwas 

immer noch nicht verstehst! 

5. Lies den Text ein weiteres Mal. Geh von Absatz zu Absatz vor. Unterstreiche in den 

Absätzen die wichtigsten Wörter („Schlüsselwörter“, „Kernwörter“) und Aussagen mit 

einem Farbstift. Markiere möglichst weniger als zu viel! 

6. Überlege dir für die Absätze jeweils eine passende Überschrift und schreibe diese 

auf! 

7. Fasse den Inhalt jedes einzelnen Absatzes kurz zusammen (entweder nur im Kopf 

bzw. sogar schriftlich)! 

8. Notiere den Hauptinhalt des Textes in (möglichst) eigenen Sätzen! 

 

    Aufgabe 1: Erkläre, was das Bild mit dem Thema „Einen Text verstehen“ zu tun hat. 
EA 



 

 Textverständnis 

Informationen aus einem Text entnehmen 
 

Das kleine Dorf 

Schon mehrere Tage strahlt die Sonne im hellen Glanz. Eine himmlische Ruhe liegt über 

dem kleinen Dorf B. im nordöstlichen Teil Mitteleuropas abseits von größeren Städten. 

Eine leicht hügelige, idyllische Landschaft mit Wäldern, Seen, Feldern, Wiesen sowie 

Weiden umgibt den Ort. 

Im Dorf und in der Umgebung scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Alte Häuser so- 

wie sonstige Gebäude bestimmen das Bild des Ortes. An ihnen sind – deutlich sichtbar 

– die Spuren der Zeit nicht vorbeigegangen, so einige Gebäude sind zu Ruinen gewor- 

den. Nur ganz wenige neu(er)e Gebäude am Ortsrand gelegen fallen auf. Ein winziger 

Einkaufsladen bildet den Mittelpunkt des Dorfes. 

Beinahe wie ausgestorben wirkt das Dorf. Hauptsächlich ältere Personen wohnen im Ort. 

Sie führen ein einfaches, genügsames Leben in der Regel ohne Komfort. Die Bewohner 

der Siedlung leben in einer wenig leistungsorientierten Gesellschaft ohne Verkehrslärm, 

Hektik, Stress, (überzogenen) Medienkonsum, Bedürfnis nach Action … Die meisten 

jüngeren Leute haben das Dorf verlassen, sind in größere Städte bzw. Großstädte des 

Inlandes oder sogar Auslandes gezogen, um dort z. B. Arbeit zu bekommen, Geld zu 

verdienen, viele Freizeitmöglichkeiten zu haben, komfortabler zu wohnen. 

Das Dorf B. war und ist von der Landflucht betroffen. Der Ort ist wirtschaftlich unbedeu- 

tend, nur auf sehr wenigen Landkarten verzeichnet, selbst in der Region weitgehend 

unbekannt. Dennoch besitzen das Dorf und die Umgebung Wert. Vor Ort lässt sich die 

Natur genießen, ja im Einklang mit ihr leben. Fernab von Großstädten ist es möglich, ein 

besinnliches Leben zu führen. Es gibt Gelegenheiten, sich als Urlauber vom Großstadtle- 

ben zu entspannen und frische Kraft zu „tanken“. Die Landschaft mit u. a. Seen lädt dazu 

ein, die Gedanken schweifen zu lassen, z. B. von der Vergangenheit über die Gegenwart 

in die Zukunft. 

Einige Leute, die im Dorf B. geboren, später aber weggezogen sind, fühlen sich mit ihrer 

Heimat verbunden. Ihren jeweiligen Urlaub verbringen sie in ihrer Heimat und/oder las- 

sen sich hier sogar wieder nieder nach dem Ende ihrer Erwerbstätigkeit. Für diese Per- 

sonen besitzen das Dorf B. und der Umkreis einen (sehr) hohen Stellenwert. Sie ziehen 

das Landleben dem Stadtleben vor. 
 
 

Aufgabe 2: Bearbeite die folgenden Aufgaben zum Text: 
EA 

a) Fasse den Inhalt des vorangehenden Textes in eigenen Sätzen 

zusammen. 

b) Nenne in einer Tabelle stichwortartig Unterschiede zwischen dem 

Landleben und dem Stadtleben. 

c) Würdest du gern deine Ferien im Dorf B. und in der Umgebung 

verbringen oder sogar dort wohnen? Begründe deine Meinung. 
 



 

 

 Textverständnis 

Textarten in Zeitungen - ein Überblick 
 

In Zeitungen und Zeitschriften findet man verschiedene Textarten (= Textsorten). Man 

kann die Texte auch als Artikel bezeichnen. Grob unterteilt lassen sich informierende 

Texte und meinungsäußernde Texte unterscheiden. Informierende Texte geben aus- 

schließlich oder überwiegend sachliche Auskünfte. Meinungsäußernde Texte bieten 

Stellungnahmen und tragen zur Meinungsbildung der Leser bei. 

 
Zu den informierenden Texten gehören vor allem Meldungen, Nachrichten, Berichte, 

Reportagen und Interviews: 

• Eine Meldung, auch „Einspalter“ genannt, ist einer sehr kurze Mitteilung. Meistens 

hat eine Meldung nur eine Länge von 5-10 Zeilen. Häufig werden in einer Meldung 

höchstens vier W-Fragen beantwortet: „Was passiert?“ „Wer war daran beteiligt?“ 

„Wann passierte es?“ „Wo passierte es?“ 

• Eine Nachricht ist bis zu etwa 30 Zeilen lang und bietet mehr Informationen als eine 

Meldung. 

• Eine Nachricht, die länger als 30 Zeilen ist, wird „Bericht“ genannt. Ein Bericht ist 

ausführlicher, er gibt insbesondere auch Antworten auf die W-Fragen: „Wie passier- 

te es?“ „Warum passierte es?“ 

• Eine Reportage ist eine lebendige, anschauliche Darstellung über ein bedeutsames 

Ereignis oder ein wichtiges Thema. In einer Reportage werden Tatsachen, Hin- 

tergrundinformationen und Erlebnisse miteinander verknüpft, auch Gefühle werden 

angesprochen. Der Schreiber und die Leser sind sozusagen „live dabei“. 

• Ein Interview ist gewöhnlich die Befragung einer bekannten Person durch einen 

Journalisten. Die befragte Person gibt Antworten auf offene bzw. geschlossene 

Fragen. Es gibt in Zeitschriften manchmal u.a. ausgedachte Interviews (= fingierte 

Interviews). Beispiel: Ein Journalist täuscht ein Gespräch mit einer früher lebenden 

Person (z.B. Napoleon I.) vor. 

 
Zu den meinungsäußernden Texten gehören u.a. Kommentare, Glossen und Leserbriefe: 

• Ein Kommentar ist eine persönliche Stellungnahme (meistens eines Journalisten) 

zu einem aktuellen Thema,. Argumente werden dargelegt. Es geht nicht darum, die 

Leser zu überreden, sondern zu überzeugen. Ein (guter) Kommentar regt die Leser 

zur Meinungsbildung an. 

• Eine Glosse ist ein locker geschriebener, witziger Kommentar, der provozieren will. 

• Ein Leserbrief gibt die Meinung eines Lesers zu einem Artikel in einer Zeitung oder 

Zeitschrift wieder. In einem Leserbrief wird oft eine andere Ansicht als im jeweiligen 

Zeitungs- bzw. Zeitschriftentext vertreten. 

 



 

 

 Textverständnis 

Textarten in Zeitungen - ein Überblick 

    Aufgabe 3: Löse das Rätsel. Das Lösungswort ist ein Oberbegriff, zu dem auch 
EA die Zeitung zählt. 

 

1. Wie nennt man einen Text in einer Zeitung? 

2. Man unterscheidet zwischen meinungsäußernden und ... Texten in einer Zeitung. 

3. Die kürzeste Variante unter den informierenden Texten ist die ...? 

4. Wie nennt man eine Befragung? 

5. Wie nennt man einen Verfasser von Zeitungsartikeln noch? 

6. Ein ... ist ausführlicher, als eine Nachricht. 

7. Wie nennt man die Reaktion eines Lesers auf einen Artikel? 

8. Welche Textart zeichnet sich durch eine lockere und witzige Art aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lösun 
 
 

Aufgabe 4: Welche Bedeutungen haben Zeitungen und Zeitschriften für dich? Liest 
EA du Zeitungen und/oder Zeitschriften? Wenn ja, welche? Für welche 

Artikel darin interessierst du dich (besonders)? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

gswort:                                    

 

 

 

 

  

  



 

 

Schlagzeilen aus Zeitungen 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

    Aufgabe 5: Beantworte folgende Fragen: 
EA 

a) Worum geht es in den genannten Schlagzeilen aus den Zeitungen? 
 

b) Was meinst du zu den Schlagzeilen aus Zeitungen? 
 

c) Welche Bedeutung hat das Internet für dich? 

Welche Rolle spielt das Smartphone in deinem 
Leben? 

 

d) Welche Vorteile 

bieten das 

Internet und das 

Smartphone? 

e) Welche Gefahren 

sind mit dem Internet 

und dem 

Smartphone 

verbunden? 

Smartphone: 

wichtigste Er- 

findung des 21. 

Jahrhunderts. 

Auf das Smartphone stie- 

ren und blind loslaufen – 

Smartphone-Nutzer spielen mit 

ihrem Leben. 

 
Online- 

Sucht 

nimmt 

zu. 

 
Forscher stellen 

fest: Glücklicher 

durch Verzicht auf 

Facebook. 

„Swombie“ ist das Jugendwort des Jahres 2015. Es bezeichnet einen Men- 

schen, der unterwegs auf nichts als sein Handy oder Smartphone achtet. 

 

   

Das 
Smartphone 
als Waffe – 

Mobbing im 
Internet. 

   

 

   

Ganz viele können 
nicht ohne Computer 

oder Smartphone leben. 

Freunde werden vernach- 
lässigt. 

   

 

   

Kinder und Jugendliche 
müssen in der Schule 

mehr über Gefahren durch 

das Internet informiert 
werden. 

   

 

   

Experten 
erwarten mehr 
Kurzsichtige 

durch Smart- 
phones. 

   

 

   

Das In- 
ternet hat 

unser Leben 

positiv verän- 
dert. 

   

 


