
Fasse dich kurz!

 Simulation von
Telefongesprächen

 Vorgaben: Dauer, Inhalt
(Text als Grundlage),
fiktive Gesprächspartner

 unterhaltsam

 Zwingt zur Reduktion
(„Spicker- Effekt“)

 Einsatz vor allem als
Festigung und evtl. in der
Erarbeitung



Fasse dich kurz!

Ein mögliches
Beispiel kann sein:
Ein Schüler soll als fiktiver
Heilerziehungspfleger eine
fiktive Angehörige über
einen erlernten Sachver-
halt informieren.
Grundlage des Gesprächs
ist ein zuvor bearbeiteter
Sachtext.
Zeit dafür: 5 Minuten,
wobei die Angehörige
angehalten wird, Fragen
zu stellen.



Lseen kann jeedr!

Sie wderen shicer shocn von
dseeir Usuunchretng eneir
beschtiirn Usiätervint geröht
heabn. Das Enibergs: Es ist
eclitengih eagl, in wlcheer
Rolgfenheie die Bubstchaen
inhanerlb enies Wroets
autferten. Man knan das
Wrot torztedm lseen.
Wchiitg ist nur, dsas der
etsre und der lzttee
Bubstchae an der rchgitien
Sellte sheetn.



Lseen kann jeedr!

Bei der Schriftform unserer Sprache ergibt sich aus Anfangs-und
Schlusszeichen sowie aus Oberlängen und Unterlängen eine
antrainierte Erwartung der "Wortgestalt". Hinzu kommt noch,

dass, wenn die Anzahl und Stimmigkeit der Zeichen der
präformierten Erwartung entsprechen, die Erwartung bestärkt
wird. Sind außerdem die Anfangs- und die Endzeichen dem

Kontext konform, sind das Lesen und die Sinnentnahme eines so
verfälschten Textes nur noch geringfügig verzögert.

Der Grund dafür ist, dass Leute, die lesen können, keine
einzelnen Buchstaben lesen, sondern Wortbilder. Solange also
die grobe Form des Wortes zu erkennen ist kann man den Text

lesen.



Lseen kann jeedr!

 Einsatzmöglichkeiten

 Einstieg: Neugier und Interesse wecken
zu Beginn eines neuen Themas.

 Erarbeitung: Konzentrierte und
interessierte Arbeit an Texten

 Festigung: „Methode verkehrt“ =>
Schüler erstellen selbst einen derartigen
Text.



Paralleltext

Die TeilnehmerInnen
schreiben einen
Paralleltext, in dem sie in
Abwandlung des
bearbeiteten Textes von
eigenen Erfahrungen oder
möglichen Szenarien aus
ihrer Berufswelt/ ihrem
Erfahrungsschatz
berichten.

Der Einsatz wird
hauptsächlich als
Festigung erfolgen.

Stark vereinfachtes Beispiel:

„Originaltext“: Mein Schwager
ist Angestellter. Er arbeitet
in München. Als
Feuerwehrmann muss er
Feuer löschen, Menschen
retten oder Einsätze
unterstützen.

Umgearbeitete Version:
Mein Mann arbeitet
selbständig. Er arbeitet am
Brunnenmarkt. Er ist
Marktfahrer. Er verkauft
Hosen, Kleider, Gürtel,
Spielwaren, Röcke, Blusen
und sportliche Sachen.



Textpuzzle

Zerschneiden Sie
einen Text und
lassen ihn von den
SchülerInnen
wieder
zusammensetzen...

- Alle Schüler erhalten
den Text in Teilen.

- Alle Schüler erhalten
den Text in Teilen,
jedoch unterschiedlich
„zerschnitten“.

- Der Text wird auf Folie
als Puzzle präsentiert.

- Gruppen/ „Pärchen“
erhalten
unterschiedliche/
gleiche Puzzle.



Textpuzzle

 Anregung des natürlichen Spieltriebes.

 Auf Vorwissen/ logisches Denken kann
aufgebaut werden.

 Weckt Interesse (Einstieg), bietet
spielerischen ersten Textüberblick
(Erarbeitung), kann erlerntes Wissen
„bestätigen“ (Festigung) und beim
Erlernen/ Memorieren des Stoffs helfen
(Festigung).


