
Lesetraining im Homeoffice 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

beim Elternabend haben wir das „Lesetandem“, ein sechswöchiges Lesetraining in der Schule, angekündigt. 
Dies ist aufgrund der aktuellen Situation in der geplanten Form nicht mehr möglich, aber grundsätzlich 
dennoch nötig. Deshalb gibt es nun den Lesepass für ein Lesetraining daheim, mit dem wir folgendermaßen 
umgehen wollen: 

1. Lesepass ausdrucken, ggfs. zurechtschneiden, zusammenheften. 
2. Täglich 10-15 Minuten vorlesen (Ablauf siehe unten). 
3. Vom Lesetrainer unterschreiben lassen. 
4. Bei Wiederbeginn der Schule mitbringen  

 

Ablauf Lesetraining im Homeoffice: 

- Das Kind (Sportler) sucht sich einen altersgerechten Lesestoff aus (eigene Bücher, 
„Das magische Baumhaus“,…). Dies darf auch mehrfach hintereinander derselbe Text 
sein. Ein Grund für das Lesetraining ist neben der Lesegenauigkeit auch das 
Lesetempo. 

- Ein Lesetrainer (Elternteil, deutlich (!) ältere, lesestarke Geschwister) sitzt neben 
dem Kind, schaut ebenfalls in den Text. 

- Der Trainer legt seinen Finger immer unter das zu lesende Wort. Wenn sich der 
Sportler verliest, stoppt der Trainer mit dem Finger. Das falsch gelesene Wort wird 
gemeinsam „entschlüsselt“, dann wird der gesamte Satz von vorne gelesen. Dieses 
Vorgehen wird wiederholt, bis der Satz fehlerlos gelesen wurde. Erst dann darf der 
nächste Satz begonnen werden.  

 

 Für Profis:  

- Der Sportler liest ohne den Finger des Trainers, der jedoch sofort reagiert, wenn der Sportler sich 
verliest und auf das fehlerhaft gelesene Wort tippt. 

- Der Sportler sucht einen anspruchsvolleren Text, z.B. mit wörtlicher Rede, und übt besonders das 
betonte, natürlich fehlerlose, Vorlesen. 

Tipps/ Sonstiges 

- Auch wenn mehr gelesen wird, wird nur 1 Feld pro Tag unterschrieben.  
- Timer stellen – 10-15 Minuten sind beim Lesen sehr schwierig zu schätzen 
- Ruhige Umgebung, keine Musik o.ä. Ablenkung 
- Achten Sie auf die korrekte Aussprache der Endungen, z.B. bei „ein“ und „einen“. 
- Am Satzende (. !) geht die Stimme runter, nur bei einer Frage (?) leicht hoch. Hörbare Pausen 

am Satzende einhalten. 
- Wer den Fortschritt für sich deutlich machen will: Stoppen Sie als Trainer am Anfang der Woche 1 

Minute, in der der Sportler vorliest. Zählen Sie anschließend, wie viele Wörter Ihr Sportler in 
dieser Minute fehlerlos gelesen hat. Wiederholen Sie das nach einer, zwei, drei,… Wochen. J 


