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Henne und Küken 
Ich kann einen längeren Text über ein komplexes Thema lesen 

und verstehen. Das zeigt sich darin, dass ich die wichtigsten In-

halte herausschälen, sie strukturieren und in eigenen Worten 

zusammenfassen kann.  
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Mit dem Stift lesen 
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Lies den beiliegenden Text 
und streiche die wichtigsten 
Aussagen an. Dabei gehst du 
am besten wie folgt vor:  
Den gesamten Text erst ein-
mal ganz durchlesen, um ei-
nen Gesamtüberblick zu erhal-
ten.  Währendes des Lesens 
die Passagen, die bedeutsam 
zu sein scheinen, mit Bleistift 
anstreichen. 
Unklarheiten entweder sofort 
klären (z.B. Wörterbuch) oder 
notieren und am Schluss  
nachschlagen. 
Den Text ein zweites Mal durchlesen. Und nun - in Kenntnis des gesamten Inhalts - die 
wichtigsten Aussagen markieren und allenfalls am Rand erklärende Ergänzungen anbrin-

Fünf Schritte 
Lesen ist nicht einfach die 

fortlaufende Aufnahme 

von Text. Lesen heisst: 

verstehen, um was es in 

einem Text geht. Eine 

einfache Methode in fünf 

Schritten: 

1. Sich einen Überblick 

verschaffen. Text über-

fliegen. Bilder, Titel und 

Zwischentitel anschauen. 

2. Fragen stellen. Um was 

geht es? Was weiss ich 

schon? Was kommt mir 

bekannt vor? 

3. Mit dem Stift lesen. 

Text lesen. Schlüsselbe-

griffe und Kernaussagen 

anstreichen. Randnotizen 

anbringen. 

4. Unklarheiten beseiti-

gen. Unbekannte Wörter 

und Begriffe nachschla-

gen. Zusammenhänge 

klären. 

5. Zusammenfassen und 

zusammenführen. Inhalt 

abschnittweise kurz auf 

den Punkt bringen. Skiz-

zen machen. In eigenen 

Worten zusammenfassen 

(Reduktion auf wichtigste 

Aussagen. 

Hennen und Küken 
Du hast die Textpassagen angestrichen, die dir bedeutsam erscheinen. Überlege dir nun, 
welches die drei bis fünf Kernaussagen sind. Schreibe das aussagekräftigste Stichwort zu 
jeder dieser Kernaussagen zu einer Henne.. 
Zu jeder Henne gehören ein paar Küken. Oder anders gesagt: Zu jedem Haupt-Stichwort 
gehören ein paar ergänzende Aussagen. Schreibe sie dazu. 
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Denken heisst: 

ordnen 
Einen Sachverhalt halt 

hat man dann gut ver-

standen, wenn er  im 

Gedächt-

nis mit 

anderen  

Dingen 

vielfältig vernetzt und 

verknüpft ist. Lernen 

bedeutet unter ande-

rem, dieses Wissens-

netz systematisch auf-

zubauen. Und verste-

hen bedeutet dann, die 

Struktur dieses Netz-

werk zu durchschauen 

und sich gedanklich 

darin bewegen zu kön-

nen. Deshalb ist es 

wichtig, Lerninhalte  in 

eine eigene Struktur zu 

bringen.   

Die Hennen mit ihren Küken ordnen 
Du hast dir jene Inhalte und Aspekte stichwortartig notiert, die dir zentral und wichtig 
erscheinen. Nun geht es darum, die in eine gedankliche Ordnung zu bringen. Wenn du 
jemandem den Inhalt des Textes erzählen würdest, womit (mit welcher Henne) würdest 
beginnen? Und wie ginge es weiter?  
Nimm einen Farbstift und schreibe Reihen folge zu den Hennen, also welches ist die erste 
Henne, welches die zweite und so weiter.  
Und dann machst du das Gleich bei den Küken. Also du überlegst dir: Bei der Henne 1 ist 
welches das erste Küken, welches das zweite und so weiter. 
Auf diese Weise hast du deine Stichworte in eine Ordnung gebracht, ein eine Struktur. 
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KISS 
1.) sich die Inhalte erschlies-
sen 
2.) die wichtigsten Punkte 
notieren 
3.) eine gedankliche Ord-
nung schaffen 
4.) Text entwerfen - in 
eigenen Worten 
5.) Überarbeiten - auf 
Kürze, Einfachheit und 
Klarheit achten 
6.) Zusammenfassung 
schreiben—und zwar KISS: 
keep it small and simple. 

In eigenen Worten zusammenfassen 
Du hast die wichtigsten Inhalte herausgeschält. Du hast sie stichwortartig notiert und sie in 

eine Reihenfolge gebracht.  Und nun geht es darum, den Text in eigenen Worten kurz zu-

sammenzufassen.  Dazu musst du einfach die Stichworte in ihrer Reihenfolge sprachlich 

möglichst elegant miteinander verbinden. Und: Schreibe für das Ohr - so wie du es jeman-

dem erzählen würdest. 

Formuliere zuerst einen Entwurf auf ein separates Blatt (mit Korrekturspalte). Den fehler-

freien Text überträgst du dann ins untenstehende karierte Feld. 

Auf den Punkt bringen 
Wenn du nur einen einzigen kurzen Satz zur Verfügung hast, um den Inhalt des Textes zu 

umschreiben. Wie lautet dieser Satz? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 


