
Anleitung zur Bearbeitung der Lesespurgeschichten 

Du findest in den Materialien... 

...zwei Briefe von Detektiv Liesgenau. Ein Brief leitet in die Geschichte

ein und wird vorab (vor-)gelesen und der andere dient als Abschluss der

Geschichte und wird ganz zum Schluss (vor-)gelesen. 

...eine Lesespurkarte. Diese sieht beispielsweise so aus: 

Außerdem findest du zu jeder Lesespurkarte auch die Lösung, damit du

deine Ergebnisse vergleichen kannst. Diese sieht dann so aus: 

...je nach Leseniveau ein Arbeitsblatt mit Wörtern oder Sätzen, die dir

den richtigen Weg weisen und dich schließlich zur Lösung des Falls

führen. Diese sind mit verschieden farbigen Sternen markiert und sehen

beispielsweise so aus: 
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...Arbeitsblätter mit Zusatzaufgaben. 

Achte dabei immer auf die Farbe der Sterne. 

Diese sehen beispielsweise so aus: 

Und so erarbeitest du die Lesespurgeschichte: 

Zunächst wird der erste Brief von Detektiv Liesgenau (vor-)gelesen.

1. Du startest immer bei dem Leseabschnitt mit der       .

In diesem Satz liest du, bei welchem Gegenstand du als nächstes nachschauen sollst.

Suche ihn auf deiner Lesespurkarte und zeichne von der 1 aus einen Pfeil zu diesem

Gegenstand.

     --> Hier: Du startest bei Sören mit der      und schaust als nächstes bei der Tür nach. 

Nun findest du neben dem Gegenstand eine neue Zahl. Sie zeigt dir an, welchen

Leseabschnitt du als nächstes lesen sollst.  

  --> Hier: Neben der Tür befindet sich die       . Lies also als nächstes den Leseabschnitt

mit der Zahl 3. 

Trage diese Zahl nun wie einen Code in in das Feld „Meine Lesespur“ unten rechts auf der

Lesespurkarte ein.  

   2. So gehst du immer weiter vor, bis du die Geschichte aufgelöst hast und bei allen 

       Gegenständen nachgesehen hast. Es ist wichtig, dass du ganz genau liest. 

       Mit der Lösung kannst du überprüfen, ob du die Spur richtig verfolgt hast.

  

       Und? Stimmt der Zahlencode? Wurde die Geschichte aufgelöst? 

       Nun wird der Abschlussbrief von Detektiv Liesgenau (vor-)gelesen. 
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