
Texte 

anreichern  
 

So geht´s:  

 

VORBEREITUNG:   
 

Sie suchen nach Informationen für die Bearbeitung der Problemstellung und entdecken einen Text, der Sie 

zwar inhaltlich weiterzubringen scheint, sie aber optisch überhaupt nicht anspricht.    

 

INFORMIEREN und PLANEN:  
 

Sie lesen den Text sorgfältig durch und überlegen sich, wie der Text für Andere ansprechender gestaltet wer-

den kann, sodass er so anregend wirkt, dass man Spaß hat, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Folgende Überle-

gungen könnten Sie dabei leiten: 

 
 Welche Schlüsselbegriffe hat der Text? Diese könnten hervorgehoben werden (fett, kursiv, farbig, andere Schrift-

größe oder –type). 

 Falls die Schlüsselbegriffe nicht ausdrücklich im Text stehen, könnten sie vielleicht in einem nebenstehenden 

Rand zugefügt werden. 

 Welche bildlichen Elemente könnten zur Veranschaulichung integriert werden (vielleicht passend zu einigen 

Schlüsselbegriffen)? Suchen Sie im Internet nach passenden bildlichen Darstellungen. 

 Welche Absätze könnten zusätzlich gebildet werden? Bieten sich hierzu Zwischenüberschriften (z. B. Fragen) an?  

 Beinhaltet der Text schwer verständliche Fachausdrücke? Diese könnten in einer Fußnote erklärt werden. Recher-

chieren Sie nach gut verständlichen Begriffserklärungen. 

 Beinhaltet der Text Informationen, die früher im Unterricht schon mal eine Rolle gespielt haben (in einem anderen 

Anwendungskontext)? Könnten entsprechende Hinweise auf andere Texte hinzugefügt werden? 

 Ist der Text zu lang? Welche Passagen könnten gestrichen werden? 

 

ENTSCHEIDEN und DURCHFÜHREN:  
 

Entscheiden Sie sich, welche der oben angesprochenen Maßnahmen Sie umsetzen wollen, und führen Sie diese 

durch. Hierzu benötigen Sie einen Laptop. Falls der Text Ihnen nicht digital vorliegt, müsste er erst einges-

cannt werden. 

 

KONTROLLIEREN und BEWERTEN:  
 

Drucken Sie Ihren „angereicherten“ Text aus und geben ihn einem Mitschüler / einer Mitschülerin zum Lesen. 

Lassen Sie sich ein Feedback geben, inwieweit der Text verständlich war und zum Lesen anregte. Ist er jetzt 

hilfreich für die Bearbeitung der Problemstellung? Überarbeiten Sie den Text noch einmal aufgrund der Rück-

meldung. 

Lesen Sie ebenfalls einen überarbeiteten Text und geben Sie ein konstruktives Feedback mit konkreten Ver-

besserungsvorschlägen.  
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