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1 Konzeption 

 

1.1 Problemlage 

Lesen nicht als Aufgabe oder Last, sondern als Freude, gar als spielerischer Zugang zu eigenständiger 

Kreativität? Lesen und dann auch noch in der Schule? Für viele Jungen eine fatale Kombination des 

Schreckens. Laut der Pisa-Studien lesen 52% der Jungen zumeist nicht zum Vergnügen, sondern nur 

wenn sie müssen. Texte zu entziffern und die Bedeutungsebenen zu verstehen werden zur fremdarti-

gen Bewältigungspflicht. 

Die Fakten sind: „Die erste Pisa-Studie mit dem Schwerpunkt Lesekompetenz hat den bundesdeut-

schen 15-Jährigen insgesamt unterdurchschnittliche Lesekompetenz bescheinigt. Kaum ein Bildungs-

system einer vergleichbaren Industrienation produziert so viele schwache und sehr schwache Leser 

wie Deutschland (…)“.1 

„ Etwas zwei Drittel der Jugendlichen haben am Tiefpunkt dieser Entwicklung in der 8. bzw. 9. Klasse 

das Freizeitlesen annähernd eingestellt. Nur eine Minderheit von ihnen nimmt es in der Adoleszenz 

wieder auf.“2 

Die alltäglichen Schul-und Lesepraxen sind durch das die Jungen wenig begeisternde Primat der bel-

letristischen Fiktionalität bestimmt. Rückstände in der Lesekompetenz der Jungen werden oftmals 

durch fehlende persönliche Anknüpfungspunkte im Schulunterricht verstärkt. In der Schulpraxis wer-

den nur selten die Freizeitinteressen bzw. Freizeitlektüre der Jungen als  verwertbare Themen des 

Deutschunterrichts wahrgenommen.  

Insgesamt eine defizitäre Lernentwicklungsspirale, deren Basis schon mit deutlichen Mängeln in der 

grundlegenden Lesefähigkeit behaftet ist. Oft fehlen den Schülern die Vorrausetzungen wie Worter-

kennung, Dekodierungsfähigkeit und Lesefluss, um zum motivierten Lesen längerer Texte zu kom-

men. 

Mängel die zu Frustration bis hin zur Einstellung der Lesepraxis der Schüler führen können: 

 „Ab der Pubertät wird die Kindheitslektüre mit ihren spezifisch auf das psychische System des Kin-

des und seine Identifikationsbedürfnisse zugeschnittene Gratifikationen zunehmen unbefriedigend.“3 

                                                 

1 Rosebrock, ‚Cornelia: Lesesozialisation und Leseförderung, S. 175 

2 Rosebrock, Cornelia: Lesesozialisation und Leseförderung, S.169, in: Harmgarth 1997; Schön 1996 

3 Rosebrock, Cornelia: Lesesozialisation und Leseförderung, S.169 
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Das Ziel einer Leseförderung muss sich daher aus dem Bewusstsein dieser Vorbedingungen und der 

aktuellen Lernpraxis im Klassenraum sowie aus einem Wissen um seine Wirkungskraft heraus kon-

zipieren. „ Das Schulfach Deutsch und insbesondere der Literaturunterricht sind die nach der Familie 

einflussreichste Instanz literarischer Sozialisation.“4 

Die Entwicklungsziele einer Leseförderung für Jungen mutet dabei zunächst beinahe selbstverständ-

lich an: Texte müssen flüssig zu lesen sein, ihr Inhalt durch die Schüler zu verstehen und kritisch zu 

erarbeiten sein. Im anschließenden Ideal stehen am Ende des Prozesses des Lesens neue Gedanken, 

Verhaltensmuster und eigenständige kreative Verarbeitungsformen.  

Cornelia Rosebrocke fasst in ihrem bereits zitierten Aufsatz die Kernpunkte erfolgreicher literarischer 

Sozialisation übersichtlich zusammen:  

- „durch aktuelle Literatur mit tragfähigen Bezügen zur Lebenswelt genussreiche Leseerfahrungen 

ermöglichen,  

- die tradierten schulischen Rituale des Umgangs mit Literatur aufbrechen,  

- Lesemotivationen aufbauen und sichern,  

-Vertrautheit mit literarischen Texten und die Fähigkeit zu ihrer bedürnisgerechten Auswahl und Be-

schaffung steigern,  

- das Freizeitlesen anregen“ 

 

Die Schwierigkeiten die diesen Bildungszielen entgegenstehen, sind durch engagierte, vor allem aber 

auch nur durch einen veränderten Blickwinkel auf die Lesepraxis zu überwinden. Erprobte didakti-

sche Konzepte, die methodisch legitimiert sein mögen,  müssen sich angesichts der Realität im Klas-

senraum neu reflektieren und unbequeme Fragen wie auch Veränderungen zulassen. 

Der Deutschunterricht muss sich angesichts der Leseprobleme der Jungen seiner verschiedenen Ebe-

nen bewusst werden. Dazu gehört auch die unabdingbare soziale Perspektive, die die Schullektüre in 

die Lebenswelt der Jungen einbindet. Kommunikation über Gelesenes aus dem lebensweltlichen Zu-

sammenhang befreit die Lektüre vom Charakter der Pflichtaufgabe, bietet aber auch zugleich Unter-

stützung die Hürden des selbständigen Lesens zu überwinden.  Die Gestaltung dieser Praxis, die die 

Jungen mitnimmt, begeistert und animiert, ist die Herausforderung guter Leseförderung. Die notwen-

digen Kompetenzen und Erträge die eine erfolgreiche Leseförderung entwickelt, sind für die Schüler 

von enormer Bedeutung. 

                                                 

4 Rosebrock, Cornelia: Lesesozialisation und Leseförderung, S. 172 
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 Lesen fördern, befördert den Leser. Die Bedeutung dieser Aufgabe zeigt sich im Ertrag der beobach-

teten Lesepraxis: Das regelmäßige Lesen befördert Kompetenzen des Leser, die über seine alltägli-

chen Schulpraxis hinausreichen. Vielmehr ist Lesen ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeits-

entwicklung. Längere Texte erleichtern das Lernen, erleichtern das Lösen von Problemen, verstärken 

die Sozial- und 

Kommunikationsverhalten und steigern ihre Dialogfähigkeit. Über das Lesen und die Anschlusskom-

munikationen, findet im gesellschaftlichen Zwischenraum eine Vergewissernde alltägliche Praxis 

statt, die Realitäten verarbeitet. Lesen und über Lesen sprechen und Gelesenes zu verordnen (Zeitung, 

Nachrichten, Bücher, Musiktexte, Theaterstücke, kurze Mediatexte, Twitter, Facebook)  ist eine Ei-

genform der Selbstreflektion, und Verortung des Selbst im gesellschaftlichen Zusammenleben. 

Kurzum: Lesen ist wichtig für das Selbstbewusstsein.  

 

Der Frage und Forderung nach der richtigen Praxis und Veränderungen in der Leseförderung, bedingt 

zugleich auch die schonungslose Konfrontation mit dem vorherrschenden status quo in der alltägli-

chen Schulpraxis: 

Die bereits zu Beginn erwähnten 52% der Jungen in der Pubertät, die laut der PISA-Studien nur lesen 

wenn sie müssen, werfen die dringende Frage auf, wo die Jungen als Leser verloren gehen. 

In allen PISA-Teilnehmerstaaten erreichen die Mädchen im Lesen signifikant höhere Testwerte als 

die Jungen. In Deutschland entspricht der Leistungsvorsprung ungefähr einer halben Kompetenz-

stufe. 

 

Besonders zwischen den achten und zwölften Lebensjahr schwindet das Interesse der Jungen am Le-

sen, dass sich zur Pflicht denn zur lustvollen Praxis wandelt. In dieser Phase in der der Umgang mit 

längeren und komplexeren Texten erprobt wird, verlieren die Jungen gegenüber den Mädchen mit 

dem Verlust des Interesses nicht nur in der Lesekompetenz, sondern auch auf der inhaltlichen Ebenen 

den Anschluss im Unterricht.  

Die Schwierigkeiten und Motivationsprobleme der Jungen, spiegelt dabei auch die erzieherische Ge-

samtsituation des Schrift-und Spracherwerbs, die sich in der gesamten Lernentwicklung der Schüler 

vorwiegend unter der Anleitung weiblicher Erzieherinnen vollzieht.  

Im Alter der Selbstfindung, drohen sich daher soziologische Emanzipationsbestrebungen der Jungen 

von den weiblichen Bezugspersonen der Kinderzeit, mit der Identifikation des Leseprozesses und der 

Auseinandersetzung mit Büchern zu vermengen. 



7 

 

Die Jungen befinden sich in einem Geschlechterkonflikt, der durch das Fehlen von männlichen Vor-

bildern in der Welt des Lesens, sowohl in der schulischen als auch außerschulischen Praxis verstärkt 

wird. 

 

1.2  Konzept und Ziel 

An den bereits oben im Schulunterricht beschriebenen Mängeln an Anknüpfungspunkten und Moti-

vationen zum Lesen für Jungen, versucht unser Konzept zur Leseanimation anzusetzen.  

Das vorherrschende Fehlen an männlichen Erziehern und der damit einhergehend feminisierten Ge-

staltung des Schulunterrichts/auch der Lesesozialisation, versuchen wir eine der stärksten Waffen der 

männlichen Selbstbehauptung gegenüberzustellen: Den Fußball! 

Dennoch ist der Fußball als Fixpunkt unseres Projekttages kein wahllos gewählter und unüberlegter 

Rückgriff auf die Stereotypen der Genderbox. 

Anknüpfend an die stetige Aktualität des Sports, orientiert sich unsere Leseanimation an den nutzba-

ren Analogien von Training, Pädagogik und Teamgeist, die der Fußballsport bietet.  

Über die einzelnen Arbeitsschritte und Methoden unserer Leseförderung wird in den späteren Kapi-

teln detailliert berichtet werden. Zunächst die Konzeptidee und das Ziel, der sich unsere Zuwendung 

zum lesefördernden Fußball verschrieben hat. 

Der Traum und die Bewunderung des Fußballers geht bei den Jungen mit einem Wissen um den 

harten Trainingsweg zum Fußballstar einher. Ohne Fleiß, keine Erfolge. Nirgendwo hat sich diese 

Plattitüde so anschaulich bewahrheitet wie in den zahlreichen Aufstiegen und Abstiegen von Verei-

nen und Spielern auf der Bühne des Fußballs.  

Die Fußballbegeisterung ist seit der WM 2006, spätestens seit dem kürzlichen WM- Erfolg der deut-

schen Nationalmannschaft ungebrochen. Fußball bietet zahlreiche regionalspezifische und persönli-

che Anknüpfungspunkte für die Schüler, die kreativ weiterverarbeitet werden können.  

Insbesondere lässt sich der Fußball für das basale Grundlagentraining der Leseförderung ausnutzen, 

indem er die allgemeine Motivationslosigkeit gegenüber dem Lesetraining und Texten der Jungen 

durch subjektive Involviertheit ins Gegenteil verkehrt. Das Lesetraining zu verweigern würde bedeu-

ten den Fußball zu verleugnen. Eine größere Untat als die Ablehnung des Fußballs ist kaum auszu-

denken.  

Nur durch Ausdauer, Training und Teamwork, der zugleich Gegner und Mitspieler respektiert, lässt 

sich der Erfolg im Fußball erreichen. Diese Grundbedingungen lassen sich durch die Lesefußballtrai-

ning für den Unterricht nutzen: Nur durch klare Einhaltung von bekannten Regeln, Abläufen und 

Ausdauer im Lesetraining kann es zu Erfolgserlebnissen, wie dem Verständnis, der Lust am Lesen, 

Diskussionen über Gelesenes oder der kreativen Weiterverarbeitung von Texten kommen.  
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Lesen wie Fußball sind nicht aus sich heraus Spaßfaktoren. Das aktive, selbstständige Erlebnis der 

Freude lässt sich nur aus uns selbst heraus bewirken. Texte sind wie das Spielfeld und die Mitspieler 

dabei die Plattform der Freude. Die Tore schießen die Schüler selbst. Die kreative Gestaltung des 

Trainings, ist die Aufgabe und Verantwortung des Lehrers, der als Autorität des Trainers die spiele-

rische Verknüpfung von Arbeit und Erfolg, von Lesetraining und Fußball erarbeiten muss. Motivati-

onen durch Erfolgserlebnisse wie auch das Übertreffen der Erfolge im Wettkampfgedanken sind da-

bei Anreize im stetigen Lesetraining, das den Charakter der Pflicht verliert.  

Zudem lässt sich wie im Fußball über die klare Aufstellung von Regeln wie Fairplay Voraussetzun-

gen und das für den Erfolg unablässige agieren als Team sowie das soziale Bewusstsein jedes einzel-

nen Schülers, das Klassenklima an sich positiv beeinflussen.  

Die schulerprobte Lesepraxis wird dadurch aus seinen gewohnten Kontexten gerissen und im Wech-

selspiel mit dem Fußball zur emotionalen Beschäftigungspraxis. Fußball lässt sich in der Verortung 

des Selbst der Schüler durchaus als lustvolle Tätigkeit verordnen. Wie im Fußball kann bei den Jun-

gen dadurch auch im Lesen ein Bewusstsein für Begeisterung und emotionaler Teilhabe geschaffen 

werden. Die kreativen Umsetzungsformen sind im Rahmen des Fußballs als vielfach zitierter „ Schau-

und Spielplatz“ der Freizeitgesellschaft sehr vielfältig:  Bekannte Hymnen und Gesangstexte der ver-

schiedenen Vereine können als Texte ausgeteilt, besprochen und gesungen werden. Steckbriefe der 

eigenen Klasse als Autogramme mit kleinen Texten ausgearbeitet und präsentiert werden. Das Vor-

stellungsvermögen endet nicht mit den Ruhephasen der eigenen Körpers. Die üblichen Gewohnheiten 

der Kreativität aus dem tobenden Fußballspiel werden transferiert auf das kreative Spiel des Lesers 

und seiner Gedanken wie Versinken im Text. Beide Phasen können in Vorlesesituationen und Frage-

spielen mit anschließenden Trainingsübungen ineinander überfließen. 

Das Wechselspiel beider Phasen, der stillen Beschäftigung und dem körperlichen Bewegungen lässt 

sich als natürliche gegenseitige Bedingungen des Erfolgs vermitteln. Ohne eine strategische Vorbe-

sprechung, Analyse, Konzentration wie auch Taktikbesprechung, lässt sich kein Fußballspiel einer 

Mannschaft, genauso wenig ein Text für den Leser gewinnen.  

Hier setzt das im Anschluss noch ausführlicher beschriebene Konzept der Lesestrategiebesprechung 

an.  

Denn neben der bereits vorgestellten großen Gruppe an Schülern mit erheblichen Defiziten in der 

Leseflüssigkeit, gibt es viele Schüler die zwar ausreichend flüssig lesen aber nicht Themen und Sach-

verhalte des Gelesenen reproduzieren können. Hier müssen Lesestrategien vermittelt werden, die 

kleinschrittige Methoden zum inhaltlichen Verständnis anbieten.  

Ziel der Taktikbesprechung ist es daher, dass die Schüler ein Konzept zum Leseverständnis vermittelt 

bekommen, über das sie durchgehend durch assoziative Merkhilfen zum Fußball an Texten arbeiten 
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und letztlich zum Torerfolg bzw. dem Verstehen und der Weiterverwertung von Texten kommen 

können. In den Bewegungsabschnitten des Projekttages versuchen wir die Analogen zwischen Lese-

training und Fußballtraining zu verknüpfen, indem wir Kapitel eines Fußballkinderbuches mit Bewe-

gungseinheiten abstimmen, die zum vorgelesenen Buchabschnitt passen. Hierbei werden im Fall des 

Lesens durch die Schüler jungentypische Lesestrategien mit dem Erlebnis- und 

Bewegungsdrang von Jungen verbunden.  

Das Lesen bzw. Vorlesen wird dadurch als direkte Teilhabe in der Realität erfahrbar gemacht. Der 

Buchabschnitt eines Dribblings vor dem Torerfolg kann unmittelbar vor dem Torschuss abgebrochen 

werden. Mit der Spannung im Buch kann gespielt werden. Antizipationen, Aktivierung von eigenen 

Erfahrungen, Anregung von Perspektivübernahme, Reflexion des Verhaltens einer Figur können pro-

voziert und in verschiedenen Formen behandelt werden.  Der Anreiz zum anschließenden Dribbell-

training und dem bevorstehenden Weiterlesen wie Wissen um den Ausgang des Torschusses, heben 

die Motivation und lassen die Grenzen zwischen Buch und Realität, Lesen und Leben verschwinden: 

„ In Vorlesesituationen kann eine konzentrierte Atmosphäre der Aufmerksamkeit entstehen, die bei 

den Schüler und Schülerinnen eine intensive Texterfahrung bewirkt. Das ist insbesondere für dieje-

nigen wichtig, die sich mit dem eigenen Lesen schwer tun.“5 Das Buch wird zum Teil der Lebenswelt 

der Schüler. Dabei wird ihre Lesekompetenz gefördert. Text können flüssiger gelesen werden. Die 

Erfolgseffekte stellen sich im Idealfall und mit einem guten kreativen Training ohne jeglichen 

Pflichtcharakter ein 

 

Das Lesetraining wird dabei nicht nur durch den bei Jungen verstärkt auftretenden Wettbewerbsge-

danken gerecht, sondern geht auch auf die strategische Differenz zwischen Mädchen und Jungen 

beim Lesen ein. Mädchen präferieren belletristische Texte, die sie empathisch  mit ihrer Lebenswelt 

abgleichen können und Orientierungshilfen anbieten. Jungen dagegen suchen Vorbilder, die selbst-

ständig und aktiv ihre Probleme lösen. Dieses Bedürfnis des anspornenden Konzepts der Eigenstän-

digkeit der Jungen lässt sich in der Fußballjugendliteratur (spannend, gefährlich, Illustrationen, 

schneller Einstieg, Identifikationsfigur, starke Charaktere) aber auch in der aktiven Umsetzung von 

Trainingsübungen auf dem Sportplatz befriedigen. Im analysierenden Querschnitt der Jugendfußball-

literatur lassen sich folgende zentrale thematische Beobachtungen kurz zusammenfassen, die den Be-

dürfnissen der Jungen als Leser gerecht werden oder Nebeneffekte wie die Stärkung der Sozialität im 

Klassengefüge bereithalten:  

 

                                                 

5Spinner, Kaspar H; S. 195 
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- Wert der Gemeinschaft, 

- Zusammenhalt und Akzeptanz aller Gemeinschaftsmitglieder in ihren Schwächen und Stärken 

- meist Wettkampf zwischen zwei Oppositionen: gute Mannschaft (Figuren, die individualisiert dar-

gestellt werden, deren Biographie man kennt, Herkunft und Ansichten, Charaktere sind differen-

ziert dargestellt, Leser kann sich mit ihnen identifizieren) 

vs. der Gegner, die böse Mannschaft (wenige Informationen über die einzelnen Figuren; oft mit bö-

sen, verdinglichten Spitznamen versehen; bedrohliches Gefahrenpotenzial, unvorteilhaft beschrie-

ben) 

Gemeinsamkeiten: Bei beiden Mannschaften gibt es immer einen Leader, eine abgestufte Hierarchie;  

beide haben den Willen zum Siegen 

 

Weitere Themenfelder:  

 

-   In der Mannschaft zählen alle Mitglieder. Die starken Spieler wie die schwachen Spieler. 

- eine Mannschaft kann durch Zusammenhalt und Akzeptanz aller Spieler die stärkeren Mannschaf-

ten besiegen 

- auch der untalentierte kann zum Matchwinner werden 

- Fußball verbindet und egalisiert die gesellschaftlichen Schichten  

- Wenn man hart an sich arbeitet kann man seine Ziele/den Sieg erreichen  

- Glauben an sich selbst 

- Entwicklung einer eigenen Persönlichkeiten, die seine Bestrebungen auch gegen Widerstände ver-

folgt 

 

Anknüpfend an die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, lässt sich die eigene negative Selbst-

wahrnehmung der Jungs als Nicht-Lesers aktiv, im Klassenraum wie auch auf dem Sportplatz, über-

winden. Lesen, Text und Bücher verlieren die Aura der unnahbaren Fremden. Durch die Loslösung 

aus der alltäglichen, meist feminisierten Schulpraxis und der Neuverbindung mit dem Themenfeld  

Fußball wird den Jungen die Möglichkeiten geboten,  sich als Leser eigenständig zu entdecken. Lesen 

wird damit zu mehr als nur dem bloßen zwanghaften Erwerb einer Fähigkeit. Sie stärkt zwischen 

Anspannung und Entspannung die Wahrnehmung der Jungen als lesendes Selbst.  

Das Konzept des Projekttages verfolgt dabei zwei zentrale Kernbegriffe, die das vorgestellte Konzept 

und Ziele zusammenfasst: Lesekompetenz und Leselust.  
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Ähnlich wie die Jungen auf der Suche nach sich selbst als Leser, müssen auch die Pädagogen sich 

der besonderen Anforderungen der Leseförderung der Jungen bewusst werden und sich ebenso su-

chend bewegen. Geistig wie körperlich begegnen sich die Jungen wie auch die Pädagogen auf neuen 

Feldern. 

 

2  Eckdaten 

 

Im Seminar Anfang Mai fanden wir uns als Gruppe zusammen. Unser Dreierteam bestand aus Luca, 

Laura und Nadja. Anschließend wurden die Schulen verteilt und wir bekamen die Montessori Ge-

meinschaftsschule Mülheim zugeteilt. Es war die Klasse 6c und unsere Ansprechpartner waren die 

Klassenlehrerinnen Frau Stelzer und Frau Weiler.  

Unserer Gruppe für den Workshop bestand aus 14 Jungen. Uns standen die ersten sechs Schulstunden 

des 26. Junis 2014 für die Durchführung des Workshops zur Verfügung. Die Klasse verfügte über 

einen Nebenraum, in dem die Mädchen während unseres Aufenthalts beschult werden konnten.  

 

2.1  Die Schule 

Die Montessori Gemeinschaftsschule der Sekundarstufe I befindet sich in der Ferdinandstraße in 

Köln-Mülheim. Sie ist eine von 12 Gemeinschaftsschulen im Modellprojekt „Längeres gemeinsames 

Lernen - Gemeinschaftsschule“ in NRW und wurde 2011 gegründet.   

Es ist eine inklusive Schule, die sehr engagiert in Bezug auf individuelles Lernen ist. Die Schule hat 

sich zur Aufgabe gesetzt Lernen und Leben zu vereinbaren. Dabei arbeitet sie nach dem Montessori 

Gedanken, die Kinder dort abzuholen wo sie stehen. 

Im Bereich der Leseförderung bietet die Schule verschiedene Angebote an, wie einen Projekttag zum 

Thema Lesen und Vorlesewettbewerbe. Unserem Workshop standen sowohl die Klassenlehrerinnen 

als auch die Schüler offen und interessiert gegenüber. 

 

2.2  Die Teilnehmer 

Bei unserem Workshop zur Leseanimation haben von den 14 Jungen nur 12 Schüler teilgenommen, 

die restlichen waren leider verhindert. Die Schüler der sechsten Klasse waren zwischen 11 und 13 

Jahren alt. Drei der teilnehmenden Schüler hatten Förderbedarf und wir bemühten uns dort besondere 

Unterstützung zu leisten. Die Jungen waren überwiegend fußballbegeistert, einige spielten sogar im 

Verein. Ihre Motivation für Lesen und Schreiben war jedoch deutlich geringer.  
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Die Gruppe war generell sehr heterogen und interkulturell. Einige waren schwer zu begeistern, andere 

zeigten eifrig was sie konnten. Durch die kulturellen Unterschiede hatte das Thema Lesen für die 

Schüler eine ganz individuelle und unterschiedliche Bedeutung, auch in Bezug darauf, was Lesen bei 

ihnen Zuhause für einen Stellenwert zugemessen wird. 

 

2.3  Die Bücherwahl 

Wir wollten für unseren Workshop ein Buch auswählen, dass wir den Kindern in einem Lesekreis 

vorlesen konnten. Es sollte dem Leseniveau entsprechen und ansprechend sein um sie zum Weiterle-

sen zu animieren.  

Zuerst befassten wir uns mit der Biografie von Lukas Podolski6. Zwar gab das Buch den Schülern die 

Möglichkeit sich mit Lukas Podolski zu identifizieren, jedoch war es ein sehr dickes Buch, ohne 

Bilder und mit kleiner Schrift. Es wirkte für nicht lesemotivierte Kinder daher eher abschreckend als 

animierend. 

Beim Besuch der Klasse im Mai unterrichtete uns Frau Weiler über die Lesefertigkeiten ihrer Schüler. 

Sie zeigte uns das Buch, welches sie zurzeit gemeinsam lasen. Das Buch bestand aus nur wenigen 

Seiten. Es war in großer Schrift geschrieben und enthielt viele Bilder. Uns wurde klar, dass wir nach 

einem viel Kind gerechteren Buch suchen mussten. Wir durchstöberten das Internet nach einem Buch 

über eine Fußballweltmeisterschaft und stießen auf „Andy Latte – Ein dramatisches Finale“7 von 

Hanno Herzler. Das Buch war für Kinder von 10-12 Jahren ausgezeichnet. Es handelte von der WM 

2010 und enthielt ein Vorwort von Cacau. Wir dachten, das Vorwort eines Weltfußballers würde die 

Kinder mit Sicherheit animieren das Buch gerne zur Hand nehmen. Es schien das perfekte Buch für 

unseren Workshop zu sein. Leider war die Enttäuschung groß, als wir es schließlich in den Händen 

hielten. Die Schrift war sehr klein, Bilder gab es nur wenige und das Vorwort beinhaltete größtenteils 

religiöse Floskeln. 

Da die Zeit knapp war, musste schnell ein neues Werk ausgesucht werden. Herr Reifenberg kam mit 

der rettenden Idee und schlug uns ein Kinderbuch eines befreundeten Schriftstellers Andreas Schlüter 

und seiner Coautorin Irene Margil welches „die Fußballhaie - Spieler gesucht“ heißt. Es handelt von 

einer Gruppe von Jungen, die ein Fußballteam gründen um sich gegen Ältere durchzusetzen und ge-

meinsam kicken zu können. 

 

 

                                                 

6 Lukas Podolski, Dranbleiben! Warum Talent nur der Anfang ist 

7 Hanno Herzler, Andy Latte – Ein dramatisches Finale 



13 

 

3. Stationen des Unterrichtkonzepts 

 

3.1 Aufwärmprogramm für die Mannschaft 

Zuerst einmal stellen wir uns den Schülern als ihre Trainer für den Workshop vor und benennen sie 

als die Mannschaft. Somit ist gewährleistet, dass sie uns jederzeit um Hilfe fragen können, wenn es 

Probleme gibt, wir jedoch das Sagen haben. Wir erklären ihnen grob unser Konzept für den Tag 

und fragen die Schüler welche Vorstellungen sie haben. Danach erklären wir die Regeln, die wir auf 

ein Plakat geschrieben haben für eine gute Kommunikation und ein entspanntes Miteinander. Des 

Weiteren werden die Signale wie beispielsweise die gelbe und rote Karte als Disziplinierungsmaß-

nahmen eingeführt (Regelblatt siehe Anhang). Nachdem alle Regeln erläutert wurden bekommen 

alle Anwesenden Namensschilder. 

 

(Quelle: Frank Maria Reifenberg, Regelplakat) 

 

3.2 Was wisst ihr? Fußball, Länder, Spieler?  

Die Schüler haben jeweils eine gelbe, eine blaue und eine grüne Karte ausgeteilt bekommen. Sie 

sollen nun zum Einstieg auf die gelbe Karte eine an der WM teilnehmende Mannschaft, auf die 

blaue eine Information über Brasilien und auf die grüne ihren Lieblingsspieler schreiben. Da Wis-

sen über Brasilien kaum vorhanden ist, lesen wir zur Hilfestellungen einen kurzen selbstgeschriebe-

nen Text vor. Nach dem Aufschreiben der Begriffe kommt jeder Schüler einzeln nach vorne und 

ließt seine drei Karten laut vor und heftet seine Karte zur jeweiligen Kategorie. Als Endergebnis 

entsteht eine Wand in den Farben der brasilianischen Flagge. 
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(Quelle: Frank Maria Reifenberg; Brasilien Wand) 

 

3.3 Die Nationalhymne singen 

Als erstes wird die deutsche Nationalhymne gespielt und die Kinder sollen erraten um was für ein 

Lied es sich handelt. Danach wird mit den Schülern gemeinsam erarbeitet was eine Hymne ist und 

wozu man diese spielt. Im Folgenden werden Texte der deutschen Nationalhymne ausgeteilt, Fra-

gen zum Text besprochen und diese einmal gesungen. Zum Vergleich wird am Ende die brasiliani-

sche Hymne eingespielt. Optional dürfen die Schüler ihre eigene Hymne vorstellen, wenn sie eine 

andere kennen. 

 

3.4 Vorstellung der Teammitglieder  

In der Vorbereitung wurden den Schülern Steckbriefe ausgeteilt, welche sie ausfüllten. Diese wur-

den dann wieder eingesammelt. Ein Schüler wird als Stadionsprecher ausgewählt und liest vor der 

Klasse einen Steckbrief aus dem Stapel vor der Klasse vor. Derjenige, dessen Steckbrief vorgelesen 

wurde wechselt sich durch „abklatschen“ mit dem Stadionsprecher ab und fungiert nun als dieser. 

Mit dieser Übung lernen sich die Kinder und vor allem wir die Kinder besser kennen und haben ei-

nen Eindruck von der Lesequalität. Am Ende werden alle Steckbriefe durch eine Heftklammer zu 

einem kleinen Buch zusammengefasst und in der Klasse zum Lesen ausgelegt. 

 

3.5 Die Taktikbesprechung 

Das Ziel der Taktikbesprechung ist es, dass die Schüler ein Konzept zum Leseverständnis vermittelt 

bekommen, über das sie durchgehend durch assoziative Merkhilfen zum Fußball an Texten arbeiten 

und letztlich zum Torerfolg bzw. dem Verstehen und der Weiterverwertung von Texten kommen 
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können. In den Bewegungsabschnitten des Projekttages versuchen wir die Analogen zwischen Le-

setraining und Fußballtraining zu verknüpfen, indem wir Kapitel eines Fußballkinderbuches mit Be-

wegungseinheiten abstimmen, die zum vorgelesenen Buchabschnitt passen. Hierbei werden im Fall 

des Lesens durch die Schüler jungentypische Lesestrategien mit dem Erlebnis- und 

Bewegungsdrang von Jungen verbunden.  

Die ausführliche Durchführungsbeschreibung der Taktikbesprechung finden Sie in Punkt 5.2.4.  

 

                           

(Quelle: Frank Maria Reifenberg; Lesestrategieblatt, Stuhlkreis, Aufstellung) 

 

3.6 Spielend Spaß am Lesen finden 

Es gibt zwei Wettkämpfe mit jeweils zwei konkurrierenden Mannschaften, jede Mannschaft einigt 

sich auf einen Namen der anschließen in die Tabelle geschrieben wird. Der Gewinner erhält einen 

Preis in Form von Deutschland Ü- Eiern, der Verlierer jeweils ein Fußball Mini-Hanuta als Trost-

preis. 

3.6.1 Nach dem Lesen ist vor dem Dribbeln 

Die Mannschaften stellen sich jeweils vor einem Tor auf, in Höhe der Mittellinie. Der Schüler am 

Ende der Schlange zieht eine Frage aus einem Säckchen und stellt sie dem Kind, welches am An-

fang steht. Wenn es geantwortet hat, kann es um die aufgestellten Hütchen dribbeln, bevor es den 

Ball schnellstmöglich zum Nächsten Jungen weiter gibt um noch eine Frage zu beantworten. Für 

jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, für jede Falsche null. Die Mannschaft, die als erstes fertig 
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ist bekommt einen Zusatzpunkt. Nach dem Spiel werden die Punkte in die Tabelle eingetragen.    

        

(Quelle: Frank Maria Reifenberg; Dribbling Wettkampf)                     

3.6.2 Treffsicherheit und Wissen also gute spielerische Kombination 

Hierbei geht es um Zielgenauigkeit und Fußballwissen. Wie beim ersten Wettkampf stehen die bei-

den Teams an der Mittellinie hintereinander vor jeweils einem Tor. Das Tor ist mit Hilfe von zwei 

Hütchen in drei Bereiche eingeteilt. Nachdem die Schüler mit Ball eine acht gelaufen sind, können 

sie sich aussuchen, ob die in die linke Lücke für eine leichte Frage, in die Mitte für eine mittlere 

Frage oder in die rechte Lücke für eine schwere Frage schießen. Wie beim Spiel zuvor liest das 

letzte Kind in der Reihe die Frage vor. Bei diesem Spiel kommt es nicht auf die Zeit an. Für die Be-

antwortung einer leichten Frage gibt es einen Punkt, für die einer mittleren zwei Punkte und für die 

Beantwortung einer schweren drei Punkte. Anschließend werden die Punkte wieder in die Tabelle 

eingetragen und der Sieger gekürt. 

 

(Quelle: Frank Maria Reifenberg; Punktetabelle) 
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3.7 Neue Talente werden entdeckt  

Zur Entspannung und Ausklang der Wettkämpfe wird in den bestehenden Teams Fußball gespielt 

sofern noch genug Zeit vorhanden ist. 

 

(Quelle: Frank Maria Reifenberg; Fußball spielen) 

3.8 Spielend durch das Buch 

Das Vorlesen findet ebenfalls, genau wie die Wettkämpfe draußen im Fußballkäfig statt. Die Kinder 

setzen oder legen sich in einen Kreis um den Vorleser herum entspannt auf den Boden, wo vom 

Trainer vorgelesen wird. Zwischendurch werden Bewegungselemente aus der vorgelesenen Passage 

nachgestellt und kleine Spiele daraus gemacht. 

 

(Quelle: Frank Maria Reifenberg; Vorlesen im Käfig) 

3.9 Verabschiedung 

Die Trainer verabschieden und bedanken sich bei der Mannschaft, jedes Teammitglied bekommt 
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eine Urkunde und ein Fußballlesezeichen zur Erinnerung überreicht. Im Anschluss findet noch eine 

Feed-back-Runde statt. 

 

4. Vor- und Nachbereitung im Unterricht 

 

4.1 Vorbereitung im Unterricht 

Im Vorfeld waren wir einmal zu Besuch in der Klasse um uns vorzustellen, an diesem Tag haben wir 

den Schülern unser Thema vorgestellt und gleichzeitig viele Fragen beantwortet. Währenddessen ha-

ben wir bereits einmal ein paar Fragen eingeworfen, wie beispielsweise wo liegt Brasilien? Die Fuß-

ballweltmeisterschaft ist laut der Lehrerin ein tägliches Thema zwischen den Jungen. Sie sagt, dass 

die meisten Lehrer versuchen die WM und den damit gegebenen aktuellen Anlass in ihren Unterricht 

miteinfließen zu lassen. Wir baten die Lehrerin nochmals im Vorfeld mit den Schülern über das Land 

zu sprechen. Des Weiteren haben wir die Schüler im Vorfeld einen von uns erstellten Steckbrief 

ausfüllen lassen, der uns half die Schüler ein wenig näher kennenzulernen und mit Hilfe dessen wir 

in einer späteren Übung (Vorstellung der Teammitglieder) die Lesequalität etwas besser einschätzen 

konnten. 

 

4.2 Nachbereitung im Unterricht 

Mit unser Feed-back Runde im Anschluss an den Workshop haben wir versucht erste Eindrücke zu 

gewinnen. Die Lehrerin sagte uns, dass sie nochmals mit den Schülern über das Thema reden wolle 

und wenn diese das Buch nicht selber schon gelesen haben, sie dieses im Unterricht zu Ende lese, da 

nicht mehr viele Seiten offen waren. 
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5. Reflexion 

 

5.1 Vorbereitung 

Nachdem wir uns im Seminar als Gruppe zusammen gefunden und eine Schule zugeteilt bekommen 

hatten, waren wir zuerst einmal froh, den einzigen männlichen Teilnehmer des Seminars in unserem 

Team zu haben, da wir hofften die Schüler mit Luca als Vorbild noch besser fürs Lesen begeistern zu 

können.  

 

5.1.1 Brainstorming – erste Ideen 

Wir begannen damit uns Themen zu überlegen, unter denen unser Workshop laufen könnte. Anfangs 

hatten wir Schwierigkeiten, weil wir nicht wussten, was Schüler einer sechsten Klasse für Interessen 

haben könnten. Wir taten uns mit der Frage schwer, was für die Jungen cool und spannend sein könnte 

oder was schon zu kindisch für sie wäre. Schließlich einigten wir uns auf die Oberthemen Musik und 

Fußball.  

Wir notierten uns mögliche Übungen und merkten dabei schnell, dass Fußball und die bevorstehende 

Weltmeisterschaft Mitte Juni, das ansprechendere Thema sein würde. Wir hatten viele Ideen für 

Übungseinheiten und Spiel- und Lesesequenzen um einen interessanten und lustigen Workshop zu 

gestalten. Wir kontaktierten die Klassenlehrerinnen und fragen diese zur Sicherheit welches Thema 

ihren Schülern besser gefallen würde. Sie antworteten, dass die Jungen sich schon sehr auf die Fuß-

ballweltmeisterschaft freuen würden und dass dies ein gutes Thema sei. Die ersten Schritte waren 

getan. 

 

5.1.2 Erster Unterrichtsentwurf 

Wir legten eine Tabelle an, in der wir notierten zu welcher Uhrzeit, welche Einheit durchgeführt 

werden sollte und welche Materialien wir dafür brauchten. Dabei merkten wir schnell wie schwer es 

uns fiel einzuschätzen wie viel Zeit wir für die verschiedenen Aufgaben einplanen sollten. Ein wei-

teres Problem war, dass wir viel zu viele Ideen hatten, die unseren Zeitrahmen sprengten. Wir über-

legten uns Spiele, Lese- und Schreibeinheiten und Aufgaben, die wir mit den Schülern in einer Un-

terrichtsstunde vorbereiten könnten. Darunter viel das Basteln eines Fußballtrikots. Wir wollten, dass 

jedes Kind ein Trikot mit seinem Namen trägt, damit wir es leichter ansprechen konnten und damit 

es ein Andenken an den Workshop mit nach Hause nehmen konnte. Außerdem wollten wir, dass die 

Kinder Zeitungsartikel zur Fußballweltmeisterschaft sammeln und diese mitbringen um daraus eine 

große Collage zu basteln, auch dies musste vorbereitet werden. Zu guter Letzt sollten die Kinder 
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einen Steckbrief über sich selbst verfassen, auch das sollte im normalen Schulunterricht  organisiert 

werden. 

Mit unserem ersten Unterrichtsentwurf hätten wir einen ganzen langen Schultag füllen können. Da 

wir unseren Workshop nur lediglich von der ersten bis zur sechsten Schulstunde durchführen sollten, 

mussten wir drastisch kürzen. Wir schickten eine gekürzte Version an die Lehrer. Diese legten uns 

nahe, dass die Schüler viel Zeit zum Bearbeiten von Aufgaben brauchten, was wir einplanen sollten 

und dass einige Passagen zu lange dauern würden, sodass wir die Schüler verlieren würden. Also 

kürzten wir erneut und beschlossen, dass es dringend notwendig wäre sich ein Bild von der Klasse 

zu machen. Also vereinbarten wir einen Termin. 

 

5.1.3 Kennenlernen 

Das Kennenlernen fand am 6. Mai um 10 Uhr statt. Da Luca verhindert war, waren es nur Laura und 

Nadja, die sich einen ersten Eindruck von den Schülern der Klasse verschaffen konnten.  

Neben dem Kennenlernen der Schüler und der Lehrerinnen, konnten wir uns auch ein Bild der Räum-

lichkeiten und Materialien machen, was für unsere weitere Planung wichtig war.  

Nachdem wir herzlich empfangen wurden, stellten wir uns kurz vor uns erklärten den Schülern was 

in Kürze auf sie zukommen würde. Wir verrieten nicht zu viel, um es spannender zu machen und 

auch um uns Spielraum für Änderungen zu lassen. Anschießend stellten die Kinder Fragen.  

Da wir um das Trikot zu basteln von jedem Kind ein altes T-Shirt benötigten, welches sie von Zu-

hause mitbringen sollten, gab Frau Weiler den Jungen dies als Hausaufgabe. Im Anschluss daran 

gingen wir auf den Pausenhof, wo die Schule einen Fußballkäfig aufgestellt hatte. Dort spielten die 

Kinder bis Schulschluss und wir bekamen von Frau Weiler Informationen über die Klasse und ein-

zelne Schüler. Sie klärte uns über den Stand der Lesefertigkeiten in der Klasse auf, was für unser 

Vorhaben von großer Bedeutung war. Die Auswahl des Buches, welches wir vorlesen wollten, sollte 

den Lesefertigkeiten entsprechen. Dann vereinbarten wir noch einen Termin für das Vortreffen bei 

dem wir basteln wollten und einen für den Tag an dem wir den Workshop durchführen wollten und 

verabschiedeten uns. 

 

5.1.4 Kürzen – Anpassen – Verfeinern 

Anhand der Informationen, die wir beim Kennenlernen erfassen konnten, kürzten wir unseren Pla-

nungsverlauf erneut. Wir passten ihn auf die Schüler an, suchten Materialien heraus, die ihrem Niveau 

entsprechen würden und verfeinerten den Unterrichtsentwurf so weit, bis alle Unklarheiten, Wider-

sprüche und Stolpersteine beseitigt waren. Wir trafen uns nun wöchentlich und jeder von uns bekam 

Aufgaben zu geteilt, die er zu erledigen hatte. 
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Leider stellte sich vor Pfingsten heraus, dass unser Vorhaben eigene Fußballtrikots zu basteln, nicht 

in die Tat umgesetzt werden konnte. Es stellte sich heraus, dass erst fünf Kinder ein T-Shirt mitge-

bracht hatten und generell die Zeit vor den Sommerferien zu knapp war um die Trikots im Unterricht 

fertig zu stellen. Wir überlegten uns eine Alternative um die Idee, doch noch zu verwirklichen. Da 

die Zeit knapp war und wir uns nicht in Unkosten für die Materialien stürzen wollten, mussten wir 

den Gedanken leider verwerfen. Ein weiteres Problem waren die Zeitungsartikel, welche die Kinder 

sammeln sollten. Frau Stelzer erklärte uns, dass viele Kinder nicht wissen wo sie einen Zeitungsarti-

kel finden konnten. Wir beschlossen, auch diesen Teil aus unserem Konzept zu streichen, da die 

Übungseinheit zu den Artikeln ohnehin zu viel Zeit in Anspruch nahm. 

Ganz schlüssig war unser Konzept jedoch noch nicht. Was uns auffiel, aus diesem Grund wendeten 

wir uns an unseren Dozenten Frank Reifenberg. 

 

5.1.5 Letztes Teamtreffen 

Unser letztes Teamtreffen fand zusammen mit Frank Reifenberg statt. Wir gingen gemeinsam die 

Unterrichtsplanung durch und er gab uns hilfreiche Tipps worauf wir achten sollten. Auch half er uns 

bei unsern letzten Problemen mit der Schlüssigkeit einiger Passagen und gab uns Material für die 

Übungsaufgaben zur Lesestrategie. Dann zog Herr Reifenberg zu unserem Glück noch ein Ass aus 

dem Ärmel, er schlug uns ein Buch für den Vorleseteil vor, welches er uns auch umgehend zur Ver-

fügung stellte. Das Buch „Die Fußballhaie-Spieler gesucht“ geschrieben von Andreas Schlüter und 

Irene Margil war wesentlich dünner als das von uns zuvor ausgewählte und verfügte über eine größere 

Schrift sowie viele Bilder. 

Nach dem Treffen waren wir erleichtert und fühlten uns besser auf die Durchführung des Workshops 

vorbereitet. 

Für jede Einheit hatten wir einen zuständigen aus unserem Team ausgewählt, der in dieser Zeit die 

Leitung übernahm. Die Kinder sollten einen Ansprechpartner haben, damit keine Unruhe aufkommt. 

Da wir eine Menge Material hatten, welches wir zur Schule befördern mussten, teilten wir es auf. 

Jeder von uns trug eine große Verantwortung und trug so zum Gelingen des Workshops bei.  

Am Vorabend des Workshops wurde noch fleißig gearbeitet. Es mussten noch die Urkunden ge-

druckt, die Bälle organisiert und die Arbeitsblätter kopiert werden. Schließlich war alles auf unseren 

Listen abgehakt. Das mulmige Gefühl etwas vergessen zu haben ließ uns dennoch nicht los. 
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5.1.6 Absprachen  

Die Kommunikation mit der Schule verlief gut. Frau Weiler und Frau Stelzer antworteten schnell und 

gaben uns hilfreiche Informationen und Tipps. Die zugesicherten Materialien standen uns wie ver-

sprochen zur Verfügung. Von dieser Seite gab es keinerlei Probleme.  

Die Organisation in der Gruppe war hingegen zu Anfang etwas kompliziert, wodurch wir Zeit verlo-

ren, die uns am Ende für wichtige Absprachen fehlte. 

Die größte Schwierigkeit ergab sich bei der Terminabsprache. Herr Reifenberg war an dem Tag, den 

wir mit der Klasse vereinbart hatten verhindert, weshalb wir einen neuen Termin finden mussten. 

Unglücklicherweise hatte Frau Weiler mit den Mädchen der Klasse für diesen Tag bereits einen ver-

bindlichen Ausflug in den Kletterwald organisiert, der nicht mehr verschoben werden konnte. Nach 

langem Hin und Her einigten wir uns auf den 26. Juni 2014 von 8:00 – 13:15. 

 

 

5.2 Durchführung 

 

5.2.1 Was wisst ihr? Fußball, Länder, Spieler? 

Die gelben grünen und blauen Karten wurden ausgeteilt und die Aufgabe erklärt, die lautet schreibt 

auf die gelbe Karte eine an der WM teilnehmende Mannschaft, auf die blaue eine Information über 

Basilien und auf die grüne euren persönlichen Lieblingsspieler. Nachdem alle Schüler alle Karten an 

ihrem Platz hatten wurde die Aufgabe nochmals erklärt und in Folge dessen der Text über Brasilien 

vorgelesen. Die Schüler haben konzentriert und aufmerksam zugehört. Nach dem Vorlesen wurden 

Fragen beantwortet und die Kärtchen beschrieben. Im Anschluss sind die verschiedenen Kärtchen an 

die Pinnwand geheftet und von den Schülern vorgelesen worden. Die Schüler hatten keine Angst laut 

vorzulesen und wir hatten die Möglichkeit die einzelnen Jungen ein wenig einschätzen zu können auf 

welchem Leseniveau sie sind. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre während die Schüler ihre 

jeweiligen Lieblingsspieler vorstellten und es wurden Fragen gestellt warum die einzelnen Spieler 

ausgewählt wurden. Das Endergebnis war wie geplant eine Wand in den Farben der brasilianischen 

Flagge entstehen zu lassen, hat funktioniert. 

 

5.2.2 Die Nationalhymne singen 

Zum Einstieg wurde die brasilianische Nationalhymne kurz eingespielt. Die Kinder erkannten das 

Musikstück sofort und benannten es richtig. Nadja schrieb das schwierige Wort „Hymne“ an die Tafel 

und erklärte kurz was eine Hymne ist und zu welchen Anlässen diese gespielt wird. Dann wurden 



23 

 

Liedtexte der deutschen Nationalhymne ausgeteilt. Die Schüler sollten sich den Text nun zuerst al-

leine durchlesen. Dann konnten sie Fragen zu unbekannten Wörtern stellen, welche Nadja ihnen be-

antwortete. Als keine weiteren Fragen gestellt wurden, bat Nadja alle Schüler aufzustehen. Dies taten 

die Kinder nur sehr widerwillig. Es wurde gemault, dass sie kein Interesse hätten die deutsche Nati-

onalhymne zu singen und dass sie eh nicht für Deutschland seien, sondern für das Land ihrer Eltern. 

Als endlich alle standen, wurde die deutsche Hymne eingespielt. Gemeinsam, wenn auch zaghaft, 

sagen wir. 

Als Nadja einen erneuten Durchgang forderte, mit etwas mehr Elan, kam wieder Protest auf und die 

Jungen ließen sich auf ihre Stühle fallen. Sie hatten kein Interesse daran diese Hymne zu singen. Was 

sehr schade war. Aber auch als Nadja einzelne Kinder bat die Nationalhymne ihres „Heimatlandes“ 

zu singen, zierten sie sich ebenfalls. Mit so viel Desinteresse hatten wir nicht gerechnet. Viel mehr 

dachten wir, die Kinder hätten Spaß daran sie so zu fühlen wie ihre Idole vor einem Spiel. Frau Stelzer 

hatte uns auch geschrieben, dass sie diesen Teil unserer Durchführung sehr gut fand, weswegen wir 

uns keine Gedanken darüber machten ob die Kinder mitmachen würden oder nicht.  

Nadja bemerkten, dass keinen Sinn mehr machte das Thema weiter zu führen und wechselte zum 

nächsten Programmpunkt über. 

 

5.2.3 Vorstellung der Teammitglieder 

Zu Beginn der Vorstellungsrunde waren wir 25 Minuten vor unserem Zeitplan. Die Vorstellungs-

runde sollte uns dazu dienen die Namen der Kinder zu lernen und sie ein bisschen kennen zu lernen. 

Die von den Kindern zuvor angefertigten Steckbriefe lagen auf einem Stapel bereit und Nadja erklärte 

das Vorgehen. Dann rief sie den ersten Schüler auf, der nach vorne kam und einen Steckbrief vom 

Stapel nahm und diesen laut vorließ. Er sollte als Stadionsprecher einen der Spieler vorstellen. Das 

Kind, dessen Steckbrief vorgelesen worden war kam nach vorne und klatschte sich mit dem Sprecher 

ab. Nun übernahm der Spieler die Rolle des Sprechers. So ging es weiter, bis am Ende der letzte 

Spieler aufgerufen wurde. Damit dieser auch die Möglichkeit bekam einen Steckbrief vorzulesen, 

entschied sich Nadja kurzerhand dazu, den letzten Spieler als Interviewer fungieren zu lassen, wel-

cher den letzten Stadionsprecher entlang der Steckbrieffragen interviewt.  

Die Vorstellungsrunde klappte hervorragend. Die Kinder lachten und hatten Spaß. Eigentlich war 

ganz zu Anfang geplant gewesen die selbst gebastelten Trikots an dieser Stelle zu überreichen. Die 

Trikots sollten dadurch zur Spielereinweihung und aber auch als Namenschild dienen.  

Leider waren wir deutlich vor der errechneten Zeit fertig und mussten schnell umdisponieren. So 

gingen wir zum nächsten Teil über, der sehr theoretisch war und eigentlich erst für nach der Pause 

vorgesehen war. 
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5.2.4 Die Taktikbesprechung 

Wie lassen sich den Jungen Werkzeuge vermitteln, mit denen sie dauerhaft Texte inhaltlich verste-

hen und weiterverarbeiten können?  

Anknüpfend an das zentrale Überthema des Animationstages, haben wir versucht die Vermittlung 

dieser Werkzeuge als Lesestrategien in eine Lesetaktikbesprechung einzubauen.  

Zunächst wurde dazu, ähnlich dem Kreis einer Fußballmannschaft vor dem Spiel, ein Stuhlkreis ge-

bildet.  

Vor die Pinnwand die als Taktiktafel diente, setzte sich Luca, der zugleich als wortführender Trai-

ner die Besprechung leitete.  

Am selben Tag fand in Brasilien das letzte Weltmeisterschaftsgruppenspiel der deutschen National-

mannschaft gegen die USA statt.  

Diese Parallele nutzend, führte Luca damit ein, dass einige Kilometer entfernt die deutsche Mann-

schaft vor dem Spiel jetzt genauso als Team zusammensitzt und sich eine Taktik für das anstehende 

Match ausdenken muss.  

Daran knüpfte er die Frage, was man bei der Ausarbeitung einer Strategie für ein Fußballspiel be-

denken muss:  

Die Antworten auf die Luca abzielte und von den Jungen genannt wurden, waren:  

Die Stärken des Gegners; 

Die Schwächen des Gegners; 

Eigene Stärken; 

Eigenen Schwächen; 

Die taktische Ausrichtung; offensiv, defensiv, welche Spieler, welche Aufgaben?; 

Wie schießt man ein Tor? 

 

Nachdem diese Antworten im Kontext des anstehenden Fußballspiels kurz verhandelt wurden, 

transferierte Luca die Antworten auf die strategische Arbeit an Texten.  

Auch schwierigen Texten kann man mit einer Strategie und Taktik begegnen.  

Ähnlich wie bei einem Fußballspiel kann man dabei mit einer Taktik zum Erfolgserlebnis kommen.  

Dieser Feststellung fügte Luca seine Absicht hinzu, zusammen mit den Schülern eine gemeinsame 

Lesetaktikbesprechung zu erstellen.  

Die Taktik sollte dabei möglichst offensiv als 4-3-3 ausfallen, da wir viele Tore schießen wollen. 

Die Tore am Text stehen dabei, wie auch später im Unterricht praktiziert, für die kreative Weiter-

verarbeitung des Textes nachdem dieser aufgearbeitet und verstanden wurde.  
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Die von den Jungen bereits herausgestellten Fragen, die sich auch die Spieler vor einem Fußball-

spiel stellen müssen, dienen auch hierbei als gemeinsame Überlegungsgrundlage wie einem Text 

begegnen werden muss: 

 

Was sind meine Stärken als Leser? 

Was sind meine Schwächen als Leser? 

Wie kann ich als Leser ein Tor schießen? 

 

Häufig wurden von den Schülern hierauf Vokabelfragen als Probleme beim Verstehen eines Textes 

angeführt. Eine Problematik die in der darauffolgenden Taktik berücksichtigt und mit einem Spieler 

der Taktikbesprechung gelöst werden sollte.  

Als Trainer begann Luca nun den Schülern seine Mannschaftsaufstellung und Lesestrategie zu prä-

sentieren, mit der sie das darauffolgende Spiel am Kurztext „ Fußball vom anderen Stern“ (siehe 

Anhang) bestreiten sollten. Die Mitspieler mit denen sie spielen sollten, waren als Analogie zum 

anstehenden WM-Spiel, Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Als übersichtliche Orientierung 

auch für spätere Partien teilten wir ein Arbeitsblatt („der Leselotse“, siehe Anhang) mit den einzel-

nen Schritten samt stichpunktartigen Unterpunkten aus. An diesen Punkten entlang, die sich in sie-

ben Abschnitte unterteilen, konstruierten wir unsere Aufstellung: 

Jede Aufstellung beginnt mit einer stabilen Defensive: 

Die ersten Schritte zum Verständnis eines Textes sind an die ersten basalen Schritte gebunden. Im 

Fußballspiel ist es die Defensive.  

Die Viererkette, die nun die leere Pinnwand mit einer Formation füllt, bestand aus:  

Der linke Innenverteidiger; Mats Hummels: Spitzname der Überschriftendetektiv.  

Die Bilder der Spieler, in dem Fall ein nachdenklicher Mats Hummels passen sich den Spitznamen 

an.  

Sowohl die Spitznamen als auch die Bilder der den Schülern bekannten Fußballer sollen als unter-

haltende und zugleich memorierende Hilfe dienen.  

Bevor das Bild und die dazu passende Überschrift an die Taktiktafel geheftet wurden, wurde den 

Schülern die Frage gestellt was mit dem Arbeitsschritt am Text gemeint sein könnte. Als Hilfe 

diente hierbei die zuvor ausgeteilte Übersicht der Arbeitsschritte „des Leselotsen“.   

Die Assoziationen der Jungs zu den Bildern in Abgleich mit den Arbeitsschritten des Leselotsen, 

zeigten das die Methodik verstanden wurde. Auf dem Leselotsen ist als 1. Schritt angeführt:  

Vor dem Lesen: „Der Text hat eine Überschrift, vielleicht auch Bilder. Sie bringen dich auf Ideen, 

Vermutungen, Einfälle. Schreibe sie in Stichwörtern auf.“ 
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Der Überschriftenfinder liest nur die Überschrift des Textes und fragt sich was im Text geschieht. 

Was passiert, welche Personen kommen vor? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  

Damit sollen die Identifikationsmöglichkeiten der Schüler mit der Textarbeit vergrößert werden, 

indem das Interesse geweckt aber auch schon die eigenständige Auseinandersetzung mit dem Ge-

schriebenen anregt wird.  

Die Ideen der Schüler worum es in dem Text „ Fußball vom anderen Stern“ gehen könnte, wurden 

in Stichpunkten unter den auf dem Arbeitsblatt „Leselotse“ befindlichen Freiraum notiert.  

Die Ideen der Schüler nahmen hierbei interessanterweise Ideen für die spätere kreative Verwertung 

des Textes vorweg, da sie bereits Storyplots zur Überschrift „Fußball vom anderen Stern“  über 

mögliche Alienangriffe etc. differenziert und eindrücklich schilderten.  

Dieser Schritt, wie auch alle weiteren folgenden Einzelschritte wurden von den Jungen erst nach der 

kompletten Taktikbesprechung aller Einzelschritte unter unserer Hilfe durchgeführt.  

Zur Vereinfachung des Leseverständnissen, werden sie in dieser Zusammenfassung jedoch unmit-

telbar an die einzelne Spielerposition gebunden beschrieben.  

 

Der rechte Außenverteidiger Benedikt Höwedes; Spitzname der Zeilenläufer;  

Das Bild des laufenden Höwedes beschreibt den Arbeitsschritt jede Zeile sehr gewissenhaft und 

langsam zu lesen, um dann mit folgenden Mitspieler weiterzuspielen… 

Der rechte Innenverteidiger; Peer Mertesacker; Spitzname der Unterstreicher. 

Das Bild eines mit Edding auf ein Trikot zeichnenden Peer Mertesacker, beschreibt den Arbeits-

schritt des langsamen Lesens des Textes und das Unterstreichens von Stellen, die die Schüler nicht 

verstehen.  

Der rechte Außen-und Innenverteidiger müssen als Team agieren, so dass auch der Arbeitsschritt 

Lesen und Unterstreichen als sehr enger, fast gemeinsamer Arbeitsschritt zu beschreiben ist:  

„ Lies den Text langsam durch. Gibt es Stellen, die du nicht verstehst? Unterstreiche sie mit einem 

Bleistift.“  

In der späteren Ausführung dieses Schrittes zeigten sich, entgegen der vorherigen Problemfeststel-

lung der Jungs viele Wörter in Texten nicht zu verstehen, relativ wenige Vokabellücken.  

 

Als letzter Baustein der Verteidigung kommt der linke Außenverteidiger auf die Taktiktafel: Jerome 

Boateng; Spitzname der Klärer. 

 

Zur Auflockerung der Präsentation der Aufstellung und Arbeitsschritte kann man Zwischenfragen 

einwerfen:  
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Welches Bild würdet ihr für den nächsten Schritt auf dem Leselotsen verwenden? Auf welche Posi-

tion würdet ihr ihn setzen? Welchen Spitznamen würdet ihr in geben? 

Welche Aufgabe hat er auf dieser Position? Was muss er am Text machen?  

Wie er muss er sich gegenüber den anderen Lesespielern verhalten?  

Warum brauchen wir ihn, um ein Erfolgserlebnis zu bekommen? 

 

Hinter dem Spitznamen und Bild des den Ball klärenden Boatengs steckt der Arbeitsschritt, die zu-

vor durch Mertesacker unterstrichenen Vokabeln und Stellen mittels eines Wörterbuches oder ver-

bal mit Hilfe des Lehrers, zu verstehen. „Kläre die Stellen, die du nicht verstanden hast. Das hilft 

dir: nachdenken. Suche im Text nach einer Erklärung. Nachschlagen. Schlage im Lexikon nach. 

Nachfragen. Frage jemanden.“ 

 

Nachdem nun die Basisarbeit am Text mit der Aufstellung der Verteidigung bestimmt wurde, kann 

man zum kreativeren Teil, dem Mittelfeld übergehen, das das Spiel intensiver gestaltet und bearbei-

tet.  

Das zentrale Mittelfeld, Bastian Schweinsteiger und Phillip Lahm, Spitzname,  

die Gliederer. 

Mit dem Bild des anweisenden und zeigenden Schweinsteiger und Lahm wird der Text in Abschnitt 

unterteilt. Das Spielfeld des Textes wird in zusammenhängende Sinnabschnitte gegliedert und num-

meriert. „Gliedern. Teile den Text in Abschnitte ein. Nummeriere die Abschnitte.“ 

Das offensive Mittelfeld, Toni Kross, der Überschriftenfinder 

Toni Kroos der den Zeigefinder hochstreckt, signalisiert den zuvor zeigenden Schweinsteiger und 

Lahm das er ihre Einteilung verstanden hat und nun eine Idee für eine Überschrift hat. Die schreibt 

er neben den Abschnitt:  

„Suche für jeden Abschnitt eine Überschrift. Schreibe die Überschriften auf.“ 

In diesem Arbeitsschritt haben sich die meistens Probleme bei der Bearbeitung ergeben.  

Strukturell den Gesamttext zu überblicken und in kleine Teile zu unterteilen und Überschriften zu 

finden, schienen die Schüler bisweilen zu überfordern. 

 Der Hinweis das Abschnitte in Texten mitunter schon graphisch durch Absätze gekennzeichnet 

sind, hat dabei Abhilfe geschaffen.  

Die daraufhin im nächsten Schritt erdachten Überschriften für die Abschnitte und Begründung wie-

derum haben gezeigt, dass die Schüler die einzelnen Teile des Textes inhaltlich verstanden haben. 
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 Zu jeder Überschrift eines Abschnittes wurde die Rückfrage gestellt, warum die Überschrift ge-

wählt wurde und was in dem Abschnitt passiert. Dadurch wurde der Arbeitsschritt der Zusammen-

fassung in der Gliederung auch verbal vorgetragen.  

 

Die Feldspieler, die Stürmer (der Torhüter wurde im Vorfeld bewusst weggedacht), waren am Pro-

jekttag selber gar nicht mehr explizit mitgedacht wurden, da von einer geringeren Zeitkapazität aus-

gegangen worden war. 

 Zusammengefasst hatten wir sie als die Verwerter bezeichnet, um damit auszudrücken, dass nach 

der Arbeit des Mittelfelds und der Abwehr nun unmittelbar die Verwertung zu den Erfolgserlebnis-

sen zu den Toren durch diese Sturmspieler und durch ihre Aufgaben bevorstand.  

Unerwartet blieb uns nach der Pause noch genügend Zeit, um dann leicht improvisiert auch diese 

Belohnungsschritte mit den Jungs durchzuarbeiten.  

 

Hierzu bot es sich an, dass wir die Anschlussgeschichte zum Kurztext „Fußball vom anderen Stern“ 

dabei hatten und die Schüler mit dem Vorlesen dieser Geschichte zu eigenständiger Kreativität an-

regen konnten. Durch diesen letzten Schritt auf dem Leselotsen schloss sich damit auch der Zirkel 

des Arbeitsblattes:  

„Auswerten. Siehe dir deine Ideen-Liste vom Anfang an. Welche Ideen passten zum Text?“ 

 

Wir haben die Aufgabe erweitert, indem wir den Jungs auftrugen, Ideen zu einer Fortsetzungsge-

schichte zur Kurzstory „ Fußball vom anderen Stern“ in Stichpunkten in Einzelarbeit zusammenzu-

tragen. Stützfragen wie die folgenden können kreative Anstöße helfen:  

„Stellt euch vor, dass Ufo würde heute beim Fußballspiel zwischen Deutschland und den USA über 

dem Himmel kreisen! Was könnte passieren? Was wollen die Aliens? Kann man sie ansprechen? 

Was denken sie? Wie sprechen sie?“ 

Nach ca. 5-6 Minuten wurden die Ideen der Schüler in einer Mindmap an der Tafel aufgelistet und 

dienten als Hilfe für den anschließenden Arbeitsschritt eine eigene kurze Fortsetzungsgeschichte zu 

schreiben.  

Als Belohnung wurde versprochen, die bereits vorliegende Fortsetzungsstory vorzulesen.  

Die Jungs können durch diese kreative Weiterverarbeitung der analysierten Kurzgeschichte oftmals 

implizit viel reichhaltiger wiedergegeben, was sie bereits an literarischer Erfahrung über zum Bei-

spiel Kategorien wie Handlungsstrukturen mit Komplikationen und Auflösung oder Spieler und Ge-
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genspieler bei Figuren etc. wissen. Oftmals sind das Wissensschätze die die Schüler nur auf kreati-

ven Weg indirekt ausdrücken können, ohne es jedoch verbal und theoretisch beschreiben zu kön-

nen.  

„Beim kreativen Schreiben lässt sich auch deutlich die Rolle impliziten Lernens zeigen. Wenn et-

was Kinder Fantasiegeschichten schreiben, dann folgen sie in der Regel mehr oder weniger stark 

narrativen Mustern, die aus literarischen Erfahrungen stammen.(…) Dies geschieht meist nicht be-

wusst, und die Kinder können auch kaum solche Strukturen benennen.(…) 

In lernpsychologische Sicht vergibt man, wenn man implizite Lernprozesse nicht einbezieht, we-

sentliche Lernchancen. Beim literarischen Verstehen ist das, was sich Kinder und Jugendliche im-

plizit aneignen können, oft viel reichhaltiger als das, was sie explizit benennen und erklären kön-

nen. (…) Eine solche Verknüpfung der produktiven eigenen Anwendung eines Musters mit an-

schließender analysierender Reflexion ist dabei durchaus lernfördernd, weil die bewusste Explika-

tion auf der im Schreiben realisierten impliziten Kompetenz aufbaut.“8 

 

Die erarbeiteten und von jedem Schüler selbst vorgelesenen Kurzgeschichten waren erstaunlich kre-

ativ. (siehe Tafelbild) 

 
(Quelle: Frank Maria Reifenberg; Ideen sammeln) 

 

Fast alles wurde gebeamt, Aliens waren böse Gegenspieler, einiges wurde in Brand gesetzt und Te-

lepathie ließ die menschlichen Gegenspieler erschaudern. 

                                                 

8 Spinner, Kaspar H.: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. Heft 200/ November 2006. S. 16 



30 

 

Auch wenn es noch an gestalterischen Mitteln fehlte, um die zahlreichen Ideen in literarisch höher-

wertige Formen zu gießen, waren doch letztlich die kreative Weiterbearbeitungen des Ersttextes, 

eine sinnvolle wenn nicht sogar notwendige spannende Fortführung im Klassenraum. 

Im Vorleseideal des Lehrers, das Spinner in seinem bereits zitierten Aufsatz zum Schluss betont, 

versuchte auch Luca am Ende des Projekttages im Klassenraum, die bereits angekündigte und auch 

von Schülern geforderte Folgegeschichte vorzulesen:  

„ Für das implizite literarische Lernen ist das Vorlesen durch die Lehrerin oder den Lehrer wichtig; 

(…) Man wird also so vorlesen, dass sich bei den Zuhörenden Imaginationen bilden können (Lese-

tempo und Pausen spielen dabei eine Rolle), man wird anspruchsvolle literarische Mittel der Innen-

ansicht durch Intonation zugänglicher machen(…), man wird Wörter, denen eine zentrale symboli-

sche Bedeutung zukommt, leicht hervorheben(…).“9 

 

5.2.5 Spielend Spaß am Lesen finden 

Das Gejubel war groß, als wir den Kindern eröffneten, dass wir mit ihnen in den Fußballkäfig auf 

dem Pausenhof gehen wollten. Sie rannten los und gaben uns somit einen kurzen Moment des Durch-

atmens. Unten angekommen versammelten wir uns in einem Kreis und teilten die Kinder in Zwei 

Teams auf. Eigentlich wollten wir an dieser Stellen den Teams die Möglichkeit geben sich einen 

Namen auszudenken, doch dazu kam es nicht. Es war unruhig und laut und wir mussten obendrein 

noch gegen die wenige Meter entfernte Schnellstraße ansprechen.  

Nadja erklärte die Regeln des ersten Spiels. Die Kinder legten eifrig los. Leider machten sich die 

fehlenden Schüler bemerkbar. Wir hatten uns eine Spielrunde erheblich länger vorgesellt. In der Re-

alität war ein Durchgang aber sehr kurz, genug Fragen für einen zweiten Durchlauf hatten wir leider 

nicht mehr. 

Nach dem ersten Spiel fanden wir uns wieder im Kreis zusammen und Nadja erklärte das zweite 

Spiel. Die Kinder hatten sichtlich Spaß beim Fragen beantworten und waren nur noch dadurch zu 

stoppen, dass uns die Fragen ausgingen. Da uns noch genügend Zeit bis zur Pause blieb, entschieden 

wir uns eine 10-minütige Fußballpartie spielen zu lassen. Für dieses Duell vergaben wir fünf Punkte, 

so war alles offen und die Mannschaften konnten den Sieg noch für sich entscheiden. 

Am Ende siegte das zweite Team. Im Sitzkreis erhielt jeder der Sieger ein Fußball-Überraschungsei 

und die Verlierer ein Fußball-Hanuta als Trostpreis. Dann entließen wir sie in die Pause. 

 

                                                 

9 Spinner, Kaspar H.: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. Heft 200/ November 2006. S. 16 
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5.2.6 Spielend durch das Buch 

Wir setzten uns mit den Kindern draußen in einen Sitzkreis auf den Boden. Es wurden im Vorfeld 

Passagen aus dem Buch „Fußballhaie-Spieler gesucht“ geschrieben von Andreas Schlüter und Irene 

Margil ausgewählt, verkürzt und ein wenig umgeschrieben, sodass der Text trotz Kürzung noch einen 

sinnvollen Zusammenhang bildete und trotzdem nicht zu lang wurde. Nach kleineren Abschnitten 

haben wir Zwischenfrage gestellt, die nicht nur darauf abgezielt haben welcher Schüler am besten 

zuhören konnte, sondern ebenfalls Fragen, die die Fantasie der Schüler anregen sollte. Wir haben die 

Passagen und zwei nicht zu lange Blöcke unterteilt, sodass die Konzentration hoch gehalten wird. 

Nach dem ersten längeren Block haben wir eine Passage aus dem Buch die Jungs in einer Übung 

nachstellen lassen. Im Buch handelte es von einem Jungen der einen Gegner mit einem „Übersteiger“ 

austrickst. Dies haben wir die Jungs selber einige Minuten ausprobieren lassen mit anschließendem 

Torschuss/ Erfolg. Nach dem kleinen Workout haben wir weiter vorgelesen, immer jeweils mit klei-

nen Zwischenfragen und noch einem kleinen Trainingsspiel zum Thema Kurzpassspiel,  da dies im 

Buch erklärt und gespielt wurde. 

In der Reflexion stellten wir jedoch fest, dass die Bewegungselemente nicht nötig gewesen wären, da 

die Kinder auch so zuhören und sich auf das Vorlesen konzentrieren konnten. Die Schüler waren auch 

wenig begeistert von den vielen Wechseln. Als sie sich gerade auf das Vorlesen eingelassen hatten, 

mussten sie schon wieder aufstehen. Ebenso verlief es mit den Bewegungseinheiten, die sie dann 

wieder unterbrechen mussten. 

 

 

5.3 Reflexionen der Studenten 

 

5.3.1 Reflexion von Laura 

In der Gesamtbetrachtung bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Workshops, die Kinder waren 

sehr engagiert und auch die Lehrerin hat uns im Vorfeld freundlich unterstützt. Ich für meinen Teil 

kann sagen, dass es mir Spaß gemacht hat mit den Kindern zusammenzuarbeiten und mir ein eigenes 

Konzept für einen Unterrichts- beziehungsweise Workshopentwurf auszudenken. Was dabei in jedem 

Fall sehr schwierig gewesen ist, war zum einen die Zeiteinteilung, da ich kaum Erfahrung in der 

Unterrichtsplanung habe, jedoch hat uns die Lehrerin ebenso wie Herr Reifenberg sehr gut unter-

stützt. Des Weiteren kam dazu, dass man die Schüler sehr wenig kannte und aufgrund dessen man 

kaum Einschätzungen über das Lernniveau abgeben konnte im Vorfeld. Sehr positiv ist mir aufgefal-

len, dass die Kinder Spaß am Lesen entwickelten und kaum Angst hatten vorzulesen. Ich habe die 

erste Übung (Informationen über Brasilien sammeln) betreut und war überrascht, wie viel die Kinder 
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sich aus meinem selbstgeschriebenen und vorgelesenen Text merken und wiedergeben konnten. Wei-

terhin positiv in Erinnerung geblieben ist mir, dass die meisten Schüler sehr gut lesen konnten, wenn 

sie in einer zwanglosen Umgebung wie beispielsweise in Kleingruppen etwas vorlesen sollten. Was 

mir noch aufgefallen ist, ist dass es glaube ich den Jungen schwer gefallen ist, sich auf drei verschie-

dene Persönlichkeiten einzulassen. Jeder hatte irgendwie eine andere Art mit den Kindern umzuge-

hen, was grundsätzlich ja nicht schlecht ist, jedoch für so einen zusammenhängenden Workshop finde 

ich dies nicht so optimal. Positiv in Erinnerung geblieben ist mir das Vorlesen, vorher habe ich gezö-

gert ob ich wirklich lesen soll und habe dies nur notgedrungen übernommen, jedoch hat dies mir im 

Nachhinein am meisten Spaß gemacht, da man merken konnte wir ruhig und entspannt die Schüler 

waren. Alles in allem bewerte ich den Workshop als Erfolg für mich und meine persönliche Entwick-

lung, er hat mich weitergebracht in der Arbeit mit Kindern im allgemeinen aber auch im speziellen 

Hinblick auf die Arbeit mit Jungen.  

 

5.3.2 Reflexion von Nadja 

Lass ich den Workshop Revue passieren, bin ich immer noch begeistert von der Idee Jungen mit 

einem von Studenten vorbereiteten Workshop das Lesen schmackhafter zu machen. Es ist ein wun-

dervolles Konzept, bei dem beide Seiten profitieren. Wir Studenten konnten viel für unsere zukünf-

tige Unterrichtsplanung mitnehmen und lernen wie kleinschrittig und genau ein Unterricht durch-

dacht und organisiert werden muss. Wir hatten anfangs große Schwierigkeiten bei der Planung des 

Workshops, da uns dafür Praxiswissen fehlte. Was einer sechste Klasse vom Anspruchsniveau ge-

recht werden könnte und wie viel Zeit die Schüler für bestimmte Aufgaben benötigen würden konnten 

wir nur erahnen. Um diese Hindernisse zu überbrücken bekamen wir Unterstützung von unserem 

Dozenten Frank Maria Reifenberg und den Klassenlehrerinnen. Ohne ihre Hilfe wären wir nicht über 

den ersten Unterrichtsentwurf hinaus gekommen, denn anfangs standen wir vor einem ungeordneten 

Berg Arbeit. Wir hatten viele Ideen und ebenso viele Probleme, doch am Ende haben wir alles zu 

einem schlüssigen Workshop geformt. Zu sehen was wir geschaffen haben macht uns stolz. Zwar 

können wir nicht erwarten, dass die Schüler nun zu Leseratten mutieren, dazu haben wir in ihrem 

Umfeld zu wenig Einfluss, aber wir haben einen Anstoß dazu geben können.  

Während des Workshops wurde schnell klar, dass unser Konzept nur als Rahmen gesehen werden 

konnte. Wir hatten die Zeiteinheiten zu großzügig gesetzt, wodurch wir vor der ersten Pause ein gro-

ßes Zeitfenster zu füllen hatten. Dadurch, dass wir schnell umdisponieren mussten, blieb uns nach 

der Pause Zeit, um den theoretischen Teil noch etwas zu vertiefen. Wir hatten also Glück im Unglück.  
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Alles in Allem fand ich den Workshop gelungen, wenn auch zwischenzeitlich etwas chaotisch. Ob-

wohl es sehr anstrengend war, hatte ich viel Spaß. 

 

5.3.3 Reflexion von Luca 

Die Umsetzung der Taktikbesprechung wies in ihrer Umsetzung leider ein paar Mängeln auf, die 

auf zu geringer Erfahrung, vor allem aber auf zu geringem Wissen über die Leistungsfähigkeit und 

die Kenntnissen der Klasse beruhten. 

Im Kern waren die Schüler von der Fülle der einzelnen Schritte überfordert und haben bei der an-

schließenden Bearbeitung ein wenig den Überblick über die Abfolge der Bearbeitungsschritte am 

Text verloren.  

Es wäre daher sinnvoller, die einzelnen Arbeitsschritte unter größeren Überschriften zusammenzu-

fassen und sofort nach der Präsentation zu bearbeiten.  

Taktikbesprechung und Bearbeitung könnten somit in Kooperation bearbeitet werden.  

Offene Verständnisfragen könnten sofort geklärt werden und mit der gesamten Klasse besprochen 

werden. Die Übersichtlichkeit für Schüler und Lehrer wird erhöht.  

Die einzelnen Schritte des Leselotsen könnten zudem zur verbesserten Visualisierung sofort wäh-

rend der Besprechung über die einzelnen Spielergesichter gepinnt werden.  

Teilweise beinhaltet der Leselotse zudem zu viele Unterpunkte unter den einzelnen Überschriften, 

so dass auch hierdurch der Überblick verloren geht. Eine klare Anweisung, die durch die Praxis am 

Text eingeübt bzw. verfeinert wird, würde genügen.  

Ein weiterer Kritikpunkt ergab sich aus den gewählten Spitznamen, die die Arbeitsschritte als 

Merkhilfe zusammenfassen sollten. Auch hier wären Alternativen, die größere assoziative Nähe 

zum Fußball erlauben, zu finden. Zum Teil ergaben sich sogar Verschiebungen in der Nummerie-

rung der Spieler und der Arbeitsschritte, was sich auch durch eine Reduzierung der Arbeitsanwei-

sungen verhindern lassen würde.  

Insgesamt müssen hinter die Idee der Taktikbesprechung noch konkreter und präzisiere Arbeitsauf-

träge gesetzt werden, die entsprechend übersichtlicher ausfallen und beim Arbeiten am Text parallel 

zurückverfolgt werden können. Die einzelnen Spielerbilder müssen deutlicher an die Arbeitsschritte 

gekoppelt sein.  

Als weiteren Anreiz um die, vielleicht für Schüler der sechsten Klasse, zu banale Fiktionalität der 

Taktikbesprechung zu erhöhen, könnte man wie beim Fußball den Charakter des Wettkampfes und 

des Tore Schießens auch im Konzept der Lesetaktikbesprechung einführen.  
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Hierzu würde es sich anbieten Preise oder Punkte für die letztendliche kreative Weiterverarbeitung 

zu offerieren. Die kreative Weiterverarbeitung wurde zuvor bereits als Analogie zum Tore schießen 

im realen Fußball eingeführt.  

Weitergedacht könnte über das Schuljahr eine Tabelle mit allen Schülern erstellt werden, in der die 

Punkte der Schüler nach jeder textlichen Aus-und Verarbeitung von Texten eintragen wird.  

Die Bewertungskategorien könnten zuvor mit den Schülern festgelegt werden, nur vom Lehrer evtl. 

sogar mit den Schülern selber getroffen werden.  

Die kreativen Weiterverarbeitungen können von Interviews mit Figuren, Briefe von und an Figuren, 

Tagebucheinträgen bis hin zum Erfinden von Träumen von Figuren reichen.  

 

Insgesamt schienen sich unsere Vorhaben und die Erwartungen der Schüler nicht zu decken. Die 

Schüler gingen davon aus den ganzen Tag in einer Art Animationstag unterhalten zu werden. Im 

Prinzip ist dies auch der Anspruch und die Idee des Projektes gewesen. Insgesamt scheint jedoch 

jeglicher Anteil von Inhalten oder gar damit verbundenen Tätigkeiten im Klassenraum der Intuition 

der Schüler von Pflicht und Spaß zu wider zulaufen. Dementsprechend negativ fiel am Ende des 

Tages auch die Bewertung der Schüler aus. Sie äußerten die Kritik lieber nur Fußball gespielt haben 

zu wollen. Diese Kritik müssen wir reflektiert einordnen und feststellen, dass wohl einige Ab-

schnitte unseres Projekttages zu überladen und mit zu vielen Unterbrechungen gestaltet worden 

sind. Vereinfachungen wären angebracht, vor allem wie bereits beschrieben in der Taktikbespre-

chung. Vielleicht wäre auch ein größerer spielerischer Bezug hilfreich gewesen. Dies wäre aber zu 

Lasten der Taktikbesprechung gefallen und damit zu Lasten eines didaktischen methodischen An-

spruches, den man in einem didaktischen Universitätsseminar jedoch nur schwerlich vernachlässi-

gen kann.  

Spielerische Alternativen mit pädagogischen Anspruch wären zum Beispiel Übungen mit selbstmit-

gebrachten Büchern der Schüler und von unserer Seite gewesen, wie es auch zum Teil bei Herrn 

Reifenbergs Projekttagen umgesetzt wird.  

Insgesamt hat der Projekttag uns Erkenntnisse vor allem im Bereich der Erwartungshaltung einge-

bracht. Als Lehrkraft darf man sich selbst nicht allzu wichtig nehmen. Das Scheitern von Vorhaben 

lässt sich dann nachhaltiger für die pädagogische Zukunft verwerten.  

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

6. Das Literaturverzeichnis:  
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Deutschunterricht Theorie und Praxis DTP, Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Li-
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Rosebrock, Cornelia: Lesesozialisation und Leseförderung, In: Michael Kämper-van den Boogart 

(Hg.): Deutschdidaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen Scriptor 2008 

 

 

Arbeitsblätter: Der Leselotse: Bildungsserver Berlin-Brandenburg; Service des Landesinstituts für 

Schule und Medien Berlin-Brandenburg 

dazu Internetquelle: 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/unterrichtsentwicklung/Le-

securriculum/Lesestratgien/leselotse_deutsch_2002.pdf/ Stand 18.8.14 

 

Behandelte Texte im Unterricht:  

Reifenberg, Maria: Fußball vom anderen Stern (1 und 2). 14.04.2014 

 

 

 

 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/unterrichtsentwicklung/Lesecurriculum/Lesestratgien/leselotse_deutsch_2002.pdf/
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/unterrichtsentwicklung/Lesecurriculum/Lesestratgien/leselotse_deutsch_2002.pdf/
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7. Anhänge 

Regelplakat:
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Durchführungsplan: 

 

          Workshop zur Leseanimation 

 

 

Was wird gemacht? Wie wird es gemacht? Was brauchen wir? 

Aufwärmprogramm für die 

Mannschaft 

08:00-08:10 (Laura) 

Wir stellen uns einzeln vor und 

sagen was wir mit den Jungen 

heute machen wollen. Jeder 

(auch wir) bekommen ein Na-

mensschild. 

Dann erklärt Laura die Regeln, 

die für den ganzen Vormittag 

gelten. 

- Regelplakat 

- gelbe und rote Karte 

- vorbereitete Namensschilder 

aus Kreppband 

 

Was wisst ihr? Fußball, Länder, 

Spieler? 

08:10-08:30 (Laura) 

Einstieg: Laura liest einen kur-

zen Text über die WM in Brasi-

lien vor. Im Anschluss notiert 

sich jeder Schüler zu den 3 Be-

griffen Austragungsland Brasi-

lien, Mannschaften die an der 

WM teilnehmen, Spieler die an 

der WM teilnehmen 

einen Stichpunkt der ihm dazu 

einfällt auf die entsprechende 

Karte und pinnt diese anschlie-

ßend unter die Überschrift. An-

schließend sprechen wir kurz 

über die Ergebnisse. 

- Text zum Einstieg 

- Blaue, gelbe und grüne Kar-

ten. Auf jeweils eine davon 

wird die Überschrift geschrie-

ben. 

- Austragungsland Brasilien: 

Blau 

- Mannschaften die teilnehmen: 

Gelb 

- Spieler die teilnehmen: Grün 

- Reißzwecken 

Die Nationalhymne singen 

09:15-09:40 (Nadja) 

 

Die brasilianische National-

hymne wird angespielt. 

Wer weiß was das ist? - Eine 

Hymne! - Genau, wer weiß was 

eine Hymne ist?... 

- 14 Liedtexte der deutschen 

Nationalhymne 

- CD-Player/Boxen 
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Wer kennt die deutsche Natio-

nalhymne? Wir würden sie jetzt 

gerne singen, damit ihr am An-

fang von einem Deutschland 

Spiel bald kräftig mitsingen 

könnt. Jeder bekommt einen 

Liedtext. Zuerst liest sich jedes 

Kind den Text leise durch, dann 

sprechen wir ihn gemeinsam im 

Chor und danach singen wir ihn 

mit Liedbegleitung. Alle stellen 

sich in einer Reihe auf, Hand 

auf die Brust. Es wird gesun-

gen. 

Wer kennt eine andere Natio-

nalhymne? - Kannst du sie auch 

singen? 

Vorstellung der Teammitglie-

der 

08:30-09:15 (Nadja) 

Ein Schüler wird als Stadions-

precher ausgewählt. Er kommt 

nach vorne und sucht sich einen 

Steckbrief aus dem Stapel aus. 

Anschließend liest er diesen 

laut vor. Derjenige, dessen 

Steckbrief gelesen wird, stellt 

sich auf. Sobald der Stadions-

precher zu Ende gelesen hat, 

kommt der „Spieler“ nach 

vorne. Nun ist der „Spieler“ der 

neue Stadionsprecher und es 

geht von vorne los. 

Aus den Steckbriefen machen 

wir ein kleines Buch, welches 

wir in die Klasse legen. 

- Stapel mit den eingesammel-

ten Steckbriefen 

- Heftstreifen 

09:40-10:00 PAUSE  
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Die Taktikbesprechung 

10:00-10:35 (Luca) 

Im Stuhlkreis bespricht Luca 

Taktiken, die man beim Lesen 

beachten muss. 

 Was bedeutet Lesen? 

Laura und Nadja sammeln die 

Begriffe die die Schüler sagen, 

schreiben sie auf einen Zettel 

und pinnen sie an eine Stell-

wand. 

 Lesestrategien 

Die Aufstellung wird an die 

Stellwand gepinnt. Jeder Schü-

ler bekommt einen Merkzettel 

zur Lesestrategie. 

 Leseübung 

Jedes Kind bekommt einen Text 

ausgeteilt, den es anhand der 

Schritte (1-5) bearbeiten soll. 

Dabei nimmt es seinen Merk-

zettel zu Hilfe und hakt ab, wel-

che Aufgabe es schon erledigt 

hat. Im Anschluss tragen wir 

das Wichtigste aus dem Text 

zusammen. 

- 3 Stellwände 

- Reißzwecken 

- Papierstücke 

- Edding: schwarz 

- Bilder mit Namen und       

Aufgabe 

- Lesestrategie Merkzettel14 

Mal 

- Leseübung 14 Mal 

Spielend Spaß am Lesen finden 

10:35-11:30 (Nadja erklärt, 

Luca und Laura sind jeweils 

Trainer einer Mannschaft) 

Wir gehen zusammen in den 

Käfig. 

Es werden 2 Mannschaften ge-

bildet. Jede Mannschaft einigt 

sich auf einen Namen, der dann 

in die Tabelle eingetragen wird. 

1. Wettkampf: Ums Hütchen 

dribbeln. Die Mannschaften 

stellen sich in einer Reihe vor 

einem Tor auf. Das hinterste 

- 2 Bälle 

- Hütchen 

- 2 Tabellen 

- 14 Fragen im Fragenpool 

- 21 Fragen: leicht-mittel-

schwer 

- Siegerprämie (Ü-Eier) für Ge-

winnermannschaft, Trostpreis 

(Hanuta) für Verlierermann-

schaft 
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Kind kommt jeweils nach vorne 

und zieht eine Frage. Es liest 

die Frage laut vor. Das Kind 

ganz vorne muss nun schnell 

antworten. Wenn es geantwortet 

hat, dribbelt es los. Bevor es 

den Ball nun zum nächsten 

Kind gibt, muss es wieder einer 

Frage beantworten, die wieder 

das hinterste Kind vorliest. 

Wenn es diese Frage beantwor-

tet hat übergibt es den Ball dem 

nächsten Kind. Weiß ein Kind 

die Antwort nicht, sagt es 

„Pass“ und bekommt dafür kei-

nen Punkt. Punktevergabe: 

Pass=0, Antwort richtig=1, Ant-

wort falsch=0 

Die Mannschaft gewinnt, die 

die meisten Punkt bekommt, es 

geht nicht auf Zeit. 

2. Wettkampf: In die Lücke 

schießen. Die Kinder stehen 

wie beim 1. Spiel. Auf der Tor-

linie stehen 2 Hütchen. Die Lü-

cke ganz links zwischen Pfosten 

und Hütchen steht für die leich-

teste Frage. Dann von links 

nach rechts: mittelschwere und 

schwere Frage. Das vorderste 

Kind schießt in eine Lücke und 

muss dann die Frage beantwor-

ten mit dem Schweregrad der 

Lücke. Das hinterste Kind liest 
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die Frage vor. Antwortet es 

richtig bekommt es Punkte, ant-

wortet es falsche bekommt es 

keinen Punkt. Punktevergabe: 

Pass=0, Antwort leicht=1, Ant-

wort mittel=2, Antwort 

schwer=3 

Es kommt nicht auf die Zeit an. 

Die Punkte beider Spiele wer-

den zusammengezählt und die 

Siegermannschaft wird gekürt. 

Eventuell Entspannungsphase 

oder kurzes Fußballspiel. 

11:30-11:45 Pause  

Spielend durch das Buch 

11:45-13:00 (Laura) 

Wir gehen zusammen zum Kä-

fig, setzen uns dort in einem 

Kreis auf den Boden und Laura 

stellt das Buch „Andy Latte – 

Ein dramatisches Finale“ vor, 

indem sie kurz sagt worum es 

in dem Buch geht. Dann liest 

sie einen Auszug aus dem Buch 

vor. Zwischendurch werden Be-

wegungselemente eingebaut. 

- Buch „Die Fußballhaie - Spie-

ler gesucht“ 

- Bälle 

Verabschiedung 

13:00-13:15 (Luca) 

Jedes Kind bekommt eine Ur-

kunde und ein Lesezeichen. 

Wir verabschieden uns und ge-

hen hoch in die Klasse. 

- 14 Urkunden 

- 14 Lesezeichen 

13:15-14:14 MITTAGSPAUSE / ENDE  
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Steckbriefvorlage: 

 

     STECKBRIEF 

 

 

           FOTO 

 

 

 

Name: 

 

Spitzname: 

 

Alter: 

 

Größe: 

 

Lieblingsmannschaft: 

 

Lieblingsspieler: 

 

Position: 

 

Lieblingsbuch: 

 

Lieblingsessen: 

 

Lieblingsfarbe: 

 

Bisherige Erfolge: 

 

Lieblingsspruch: 

 

Autogramm: 
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Merkzettel zur Lesestrategie: 

 

 

Quelle: PISA-Koffer, Baustein „Lesestrategien, Kopiervorlage „Leselotse“      © LISUM Berlin 200 
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Übungstext: 

 

Fußballtexte 

 

4. Fußball vom anderen Stern (S) 

  

„Wir verlieren an Höhe!“, schreit der erste Offizier. Er klammert sich am Steuerknüppel fest. Die 

langen Antennen auf seinem Kopf zittern vor Aufregung. Sie bestehen aus Metall und haben am Ende 

je eine silberne Kugel. Die Kugeln ersetzen die Ohren des Außerirdischen. Ohren braucht auf seinem 

Stern niemand, weil alle Einwohner dort Gedanken lesen können. 

„Dann suchen wir uns am besten einen Platz für eine Notlandung“, sagt der Kapitän des Ufos.  

Er durchquert das Weltall nicht zum ersten Mal und gerät nicht so schnell in Panik. Auf diesem 

schönen, blauen Planeten ist er jedoch noch nie gelandet. „Wie heißt der Planet?“, fragt er. 

„Das ist die Erde. Dort leben Affen, Hühner, Krokodile, Kamele und noch ein paar andere Tiere. Sie 

fressen entweder Pflanzen oder sie fressen sich gegenseitig auf“, sagt der erste Offizier.  

Jetzt ist das Ufo der Erde schon sehr nahe. Man kann die Lebewesen dort unten schon mit dem bloßen 

Auge erkennen.  

„Wie heißen diese Tiere dort auf der grünen Fläche?“, fragt der Kapitän. 

Der erste Offizier weiß die Antwort nicht sofort. Er muss in seinem Computer nachschauen. „Das 

sind Menschen“, sagt er. Aber dann schüttelt er den Kopf. Die Antennen mit den Kugeln schlagen 

gegeneinander. „Nein, das sind keine Menschen“, sagt der erste Offizier dann. 

„Was denn?“, fragt der Kapitän. 

„Der Computer sagt, dass es Fußballspieler sind“, antwortet der erste Offizier. 

„Das schauen wir uns genauer an“, sagt der Kapitän. Dann gibt er den Befehl, dass das Ufo auf der 

grünen Fläche landen soll.  

 

(247 Wörter) 

red. AB 

 

© Reifenberg – 14.04.2014  
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Wettkampffragen: 

 

Fragen – leicht 

 

Wie viele Spieler hat eine Mannschaft? 

 

Welche Farben hat die deutsche Fahne? 

 

Wie lange dauert ein ganzes Fußballspiel? 

 

Nenne einen deutschen Nationalspieler. 

 

Wie heißt der Torwart von Deutschland? 

 

Wie heißt der Trainer von Deutschland? 

 

 

Fragen-mittel 

 
Welche Mannschaft hat die Bundesliga gewonnen? 

 

Wer ist der beste deutsche Torschütze bei der WM? 

 

Wann gibt es einen Freistoß? 

 

Wann gibt es einen Elfmeter? 

 

Wer wurde letztes Mal Weltmeister? 

 

Welche Farben hat das deutsche Trikot? 

 
Wie nennt man die Socken über den Schienbeinschonern? 

 
 

Fragen – schwer: 

 

Wie viele Punkte bekommt eine Mannschaft für ein gewonnenes Spiel? 

 

Wie oft wurde Deutschland Weltmeister? 

 

Wie oft darf eingewechselt werden? 

 

Wie heißt der Kapitän der Nationalmannschaft? 

 

Wie oft findet eine Weltmeisterschaft statt? Alle …. Jahre. 

 

Wie nennt man die Noppen unter einem Fußballschuh? 
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Fragenpool: 

 

Was wird am Anfang eines Spiels gesungen? 

 

Wie heißt der deutsche Torwart mit Vornamen? 

 

Wie heißt der Bundestrainer mit Vornamen 

 

Wo spielte Lukas Podolski früher? 

 

Was passiert bei einer roten Karte? 

 

Wie lange dauert die Halbzeitpause? 

 

Wie lange dauert eine Halbzeit? 

 

Wer pfeift das Spiel ab? 

 

Wofür steht die Abkürzung „WM“ ? 

 

Abwehr, Mittelfeld, .... Welche Position fehlt? 

 

Auf welcher Position spielt Lukas Podolski? 

 

Auf welcher Position spielt Thomas Müller? 

 

Wie nennt man es, wenn ein Spieler seinem Gegenspieler die Beine wegtritt? 

 

Gegen welche Mannschaft spielt Deutschland heute Abend? 

 

 

 


