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Schwierige Texte leichter verstehen: Die 5-Schritt-Lese-Methode 
 
Sachtexte, vor allem Zeitungsberichte, sind oftmals schwer verständlich geschrieben. Mit der 
5-Schritt-Lese-Methode kann es leichter fallen, den Inhalt zu verstehen. Das folgende Raster 
soll dir einen Überblick über die Methode geben: 
 

• 1. Schritt: Überfliegen                                                                               
Du überfliegst den Text und verschaffst dir auf diese Weise einen groben Überblick 
über den Text. Hierbei achtest du auf die Überschrift, auf Untertitel, auf 
Zwischenüberschriften, auf sonstige Hervorhebungen, auf  bekannte Begriffe oder auf  
die Anfänge der einzelnen Abschnitte. 

 
• 2. Schritt: Fragen an den Text                                                                                      

Die so genannten W-Fragen (warum, wie, wo, ... ) können dir dabei helfen, den Text 
zu erschließen. In der Übungsphase schreibst du dir die entsprechenden Fragen 
zunächst auf ein Blatt. Wenn du Routine hast, kannst du diese Fragen in Gedanken 
formulieren. 

 
• 3. Schritt: Lesen                                               

Du liest den Text gründlich und denkst dabei an deine gestellten Fragen.       
Bedeutende Schlüsselwörter, das sind meistens Nomen und häufig verwendete, sich 

wiederholende Begriffe/Wörter, kannst du dir unterstreichen und markieren. 
Konzentriere dich aber auf das Wesentliche, unterstreiche nicht zuviel, denn die 
Übersicht über die wichtigsten Textaussagen soll erhalten bleiben.              
Unbekannte Begriffe werden markiert und in einem Wörterbuch nachgeschlagen. 
Achte auch beim Lesen auf Bindewörter wie z.B. dann, darauf, daraufhin, folglich, 

schließlich, also, nun, die Beziehungen zwischen einzelnen Aussagen verdeutlichen. 
Während des Lesens solltest du kleinere Pausen einlegen, Sekundenpausen, damit sich 
das Gelesene besser einprägen kann.  

 
• 4. Schritt: Zusammenfassen         

Nach jedem Sinnabschnitt solltest du eine kurze Pause einlegen und überlegen, was du 
gelesen hast. Den gelesenen Sinnabschnitt fasst du mit deinen eigenen Worten kurz in 
Gedanken oder schriftlich zusammen. Im Vordergrund steht die Beantwortung der 
gestellten Fragen. Auf diese Weise gehst du die einzelnen Sinnabschnitte durch und 
vernetzt sie miteinander. 

 
• 5. Schritt: Wiederholen            

Zum Schluss wiederholst du noch einmal die wichtigsten Inhalte des Textes und 
formulierst sie schriftlich in Form von Thesen. Die Kombination von Notizen und 
Textmarkierungen können dir zu einem späteren Zeitpunkt helfen, einen kurzen 
Vortrag zu halten. 

 


