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Einleitung 

Zu Beginn stellen sich zunächst grundlegende und berechtigte Fragen: Was genau ist 

Leseanimation? Wieso machen wir das? Und wieso eigentlich nur für Jungen? 

Es lässt sich wohl nicht bestreiten, dass Lesen eine der grundlegendsten Kompetenzen 

ist, die für ein erfolgreiches Durchlaufen des deutschen Bildungssystems, 

verantwortlich ist. In allen Bereichen der Schule, aber auch im außerschulischen und 

sozialen wie kulturellen Bereich, nehmen Lesefertigkeiten und allgemein Literatur einen 

großen Stellenwert ein. Wie die viel diskutierten Studien  PISA und IGLU, die die 

Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern untersuchen, gezeigt haben, besteht in 

Deutschland ein großer Förderbedarf.  

„Beinahe ein Viertel der getesteten 15-Jährigen  blieb im Bereich der  Lesekompetenz unter 

dem […] Minimalstandard, der für  lebenslanges  Lernen, beruflichen Erfolg und eine 

befriedigende Lebensführung  […] als notwendig erachtet wird.“
1
  

Bei PISA werden für die Lesekompetenz fünf Stufen unterschieden. Fast 10% der 

Jugendlichen haben demnach im Lesen die Kompetenzstufe I nicht erreicht. Besonders 

hoch ist der Anteil bei Hauptschülern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
2
 

Diese Schüler lesen auch beim Übergang in die weiterführende Schule zu langsam, zu 

ungenau, nicht ausreichend automatisiert und sie sequenzieren die Sätze beim Lesen 

nicht sinnorientiert.
3
 

Seither wird auch von einer „Bildungskrise der Jungen“ gesprochen, da die PISA Studie 

weiterhin ergab, dass es signifikante Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gibt. 

Christine Garbe unterscheidet „fünf Achsen der Differenz“
4
, an Hand derer sich die 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern festmachen lassen: Erstens die Lesequalität, 

zweitens Lesestoff oder Lektürepräferenzen, drittens die Lesemodalitäten, viertens die 

Lesefreude und fünftens die Lesekompetenz. Genauer gesagt heißt das: Jungen lesen 

weniger als Mädchen, Jungen lesen andere Bücher, Jungen lesen anders als Mädchen 

(eher sachbezogen und distanziert als empathisch und emotional), Lesen hat für Jungen 

einen weniger hohen Stellenwert als für Mädchen und Jungen lesen weniger kompetent 

als Mädchen.
5
  

                                                           
1
 Garbe, Christine (2008),  In: Michael Matzner; Wolfgang Tischner (Hrsg.): Handbuch Jungen-

Pädagogik, S.301 
2
  Vgl. Frauen, Christiane et al. 2007, S.16 

3
  Vgl. Rosebrock, Cornelia et al. 2012, S. 22 

4
  Garbe, Christine 2008, S. 301 

5
  Vgl. Garbe, Christine 2008, S.302 
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Neben suboptimalen Bedingungen die bei beiden Geschlechtern einen negativen 

Einfluss auf die Lesesozialisation haben können (z.B. der soziale Status der Familie, 

Migrationshintergrund, übermäßiger Medienkonsum innerhalb der Familie etc.)
6
, muss 

es also noch weitere Faktoren geben, die besonders auf das Leseverhalten der Jungen 

Einfluss nehmen. Es gibt eine Vielzahl von Erklärungsansätzen in der 

Ursachenforschung dieser geschlechterspezifischen Unterschiede. Wir beschränken uns 

auf soziologische und psychologische Ansätze, nach denen bereits im Kleinkindalter der 

Grundstein für einen negativen Verlauf der Lesesozialisation bei Jungen gelegt wird, 

der sich häufig bis ins Jugend- oder Erwachsenenalter auswirkt.
7
  

So kommen Jungen vor allem durch weibliche (Bezugs-) Personen mit Literatur in 

Kontakt. Zu Hause wird größtenteils von Müttern vorgelesen, im Kindergarten und in 

der Schule gibt es mehr weibliches als männliches Personal und sogar in sonstigen 

Instanzen des kinderliterarischen Systems (AutorInnen, BuchhändlerInnen etc.) finden 

sich mittlerweile überwiegend Frauen. Dadurch verbleibt die Lektüre häufig in einem 

weiblichen Kontext, was spätestens in der Pubertät bei den Jungen zu Konflikten mit 

der männlichen Geschlechterrolle führt.
8
 Die Themen und Genres der Texte, die durch 

weibliche Personen ausgewählt werden, sind oft weniger für Jungen geeignet und 

entspringen eher dem weiblichen Interesse. Allzu häufig fehlen adäquate Helden und 

Rollenvorbilder, mit denen sich die Jungen identifizieren können. Jungen suchen auch 

deshalb häufig einen Ersatz für Printmedien und finden diesen in den neuen Medien. 

Computerspiele, Musik oder Filme nehmen eine wichtige Rolle ein und führen weiter 

zu Leseunlust und zunehmend zu einer Leseschwäche bei Jungen. 
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Vgl. Garbe, Christine et al. 2010, S.184 

7
  Vgl. Garbe, Christine 2008, S. 304 

8
  Vgl. Ebd. 

9
  Vgl. Ebd. 
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1 Grundidee 

Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in unserem Seminar speziell mit der 

Leseförderung, oder genauer der Leseanimation von Jungen. Als Grundlage dienen 

unter anderem die Überlegungen von Rosebrock und Nix zur systematischen 

Leseförderung. Sie beschreiben verschiedene Ebenen, auf denen Leseförderung 

ansetzen kann.  

Lesen hat demnach eine Prozessebene, eine Subjektebene und eine soziale Ebene. Auf 

der Prozessebene geht es vor allem darum Strukturen, auf Text- oder Satzebene, zu 

erkennen. Die Subjektebene beschreibt das Selbstkonzept als Nicht-Leser und die 

soziale Ebene bezieht sich auf das Reden über den Text, die 

Anschlusskommunikation.
10

  

Die unterschiedlichen Förderkonzepte gilt es nun an die verschiedenen Ebenen 

anzupassen. Als Beispiel: Die Vermittlung von Lesestrategien wirkt auf der 

Prozessebene und kann Schülerinnen und Schülern helfen, die Struktur von Texten zu 

erkennen und globale/lokale Kohärenz herzustellen. Die Leseanimation auf der anderen 

Seite, soll der Motivation dienen, das Selbstkonzept als Nicht-Leser beeinflussen und  

durch das Reden über den Text, Literatur für Schüler interessant machen.  

Neben den vielen Konzepten zur Förderung der Lesekompetenz bei Schülerinnen und 

Schülern, war es uns bei unserem Projekt besonders wichtig beim Selbstkonzept des 

Nicht-Lesers der Jungen zu beginnen. Die Idee der Leseanimation ist es, Jungen einen 

neuen Zugang zum Lesen zu bieten, sie zu motivieren sich mit Literatur zu beschäftigen 

und sozusagen „Werbung“ für Bücher und das Lesen zu machen. 
11

  

Es galt also ein besonders spannendes Buch zu finden, das die Jungen möglichst über 

unser Projekt hinaus motivieren würde, es zu Ende zu lesen. Außerdem wollten wir 

Situationen schaffen, in denen die Jungen Lesen oder besonders das Vorlesen als 

angenehme Situation empfinden würden. Auch das Sprechen über Literatur bzw. unser 

konkretes Buch und unser Thema sollte für die  Jungen einen neuen  Zugang darstellen, 

sie sozusagen einladen, dieses auch in Zukunft „unter Jungs“ als etwas normales 

anzusehen. Sie sollten untereinander und mit uns ins Gespräch kommen, ohne diese 

Kommunikation als lästige Pflicht anzusehen. 

 

                                                           
10

  Vgl. Rosebrock, Cornelia et al. 2012, S.11 
11

  Vgl. Rosebrock, Cornelia et al. 2012, S. 92 
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2 Das Buch „Das Geheimnis der 

Teufelsschlucht“ 

Frank Maria Reifenberg wurde 1962 in der Nähe 

von Siegen geboren und wuchs in Friesenhagen 

auf. Nach dem Abitur machte er zunächst eine Ausbildung zum Buchhändler und wurde 

erst später zum erfolgreichen Kinderbuchautor. Er schreibt über alles, was ihn schon als 

Kind selber begeisterte. 

 

Seit 2008 ist Frank Maria Reifenberg auch in der Leseförderung für Jungen tätig. Er 

gestaltet Workshops nur für Jungen, gibt Seminare und hält Vorträge für Erzieher, 

Eltern und Lehrer. Seit 2013 hat er einen Lehrauftrag an der Universität Köln und ist 

somit nicht nur der Autor des von uns ausgewählten 

Buches, sondern auch unser Dozent. In einer der 

ersten Sitzungen brachte er dem Kurs Kinderbücher, 

die speziell auf Interessen und Bedürfnisse von 

Jungen abgestimmt sind, als Anregung für unsere 

Workshops mit. Unter anderem auch eines seiner 

Bücher, namentlich ,,Das Geheimnis der 

Teufelsschlucht‘‘ aus der Buchreihe ,,60 Sekunden 

entscheiden über dein Leben‘‘. Nachdem wir uns 

innerhalb der Gruppe in das Buch eingelesen hatten, 

waren wir alle sehr schnell davon überzeugt, dass 

wir mit diesem Buch nicht nur einen tollen 

Workshop gestalten können, sondern die Jungen auch zum Weiterlesen motivieren 

können. Dies rührte zum einen daher, dass die Geschichte eine spannende 

Abenteuergeschichte ist und zum anderen, eine jungengerechte Thematik hat: Weltraum 

und Meteoriten.  

 



7 

 

 

Im Internet (http://www.bücher.de) wird das Buch wie folgt beschrieben: 

 

Jojo ist in den Bergen aufgewachsen und kennt die Geschichten vom Dämon in der Teufelsschlucht. 

Alles nur Aberglaube? Hat sein Freund Luis Recht und es wartet ein wertvoller Schatz dort auf sie? 

Mit Sachinfos: Meteoriten und Weltall. 

20 Meter über der Teufelsschlucht: Allen Warnschildern zum Trotz wagt Jojo sich auf die morsche 

Seilbrücke. Auf der anderen Seite winkt nicht nur ein unglaublicher Schatz - es geht um ein 

Menschenleben ... Ein Meteoritenjäger und die Wahrheit hinter einer alten Legende stellen das 

Leben eines ganz normalen Jungen auf den Kopf und fordert wahren Heldeneinsatz. Mit 

spannenden Informationen über Weltall und Meteoriten. 

 

Wie erwartet, kam das Buch sehr gut bei den Jungen an und wir wurden schon während 

der Workshop-Tage mehrmals von verschiedenen Schülern gefragt, wo man dieses tolle 

und spannende Buch kaufen könne. 

 

3 Die Schule GGS 

Nibelungenstrasse 

Die Workshops im Rahmen der 

Leseförderung für Jungen führen wir an 

der Gemeinschaftsgrundschule 

Nibelungenstrasse in Köln Mauenheim 

durch. 

Das Projekt ist für zwölf Jungen einer vierten Klasse 

durchdacht, erarbeitet und durchgeführt worden. Die Schule ist 

bezüglich der Leseförderung der Schulkinder sehr engagiert. Im 

Schulgebäude befindet sich eine eigene Schulbücherei mit 

einem ungefähren Bestand von 700 Büchern. Dieses Angebot 

ist sehr vielfältig und stellt für jede Schülerin bzw. jeden 
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Schüler etwas bereit: Sachbücher, Kinderbücher, Erstlesebücher, Fußballgeschichten, 

Detektivgeschichten, Gruselgeschichten, Pferdegeschichten, Weihnachtsgeschichten, 

Bücher in englischer Sprache und sogar zweisprachige Bücher (türkisch, deutsch). 

Bemerkenswert für das Engagement bezüglich der Leseförderung von den SchülerInnen 

ist auch, dass die Schule über einen eigenen Bücherschrank verfügt, für den alle im 

Voraus Bücher aus dem privaten Bestand gesammelt haben. Des Weiteren nahm die 

Schule       

erfolgreich am Kölschen Literaturwettbewerb ,,Kölsche Literatur-Pänz‘‘ teil und 

veranstaltet jährlich einen Vorlesewettbewerb. Besonders hervorzuheben ist auch, dass 

die Schule sehr bemüht ist, den Jungen die Freude am Lesen näherzubringen. Um dieser 

Bemühung gerecht zu werden, konzipierte die Schule eine Jungenlesegruppe, die sich 

,,Im Land der coolen Lesejungs‘‘ nennt. Ein Treffen findet zweimal wöchentlich statt 

und es wird zusammen gelesen und im Anschluss daran findet ein literarischer 

Austausch statt. Überdies nahm die Schule bzw. die vierte Klasse von Frau Junghans an 

unserem Universitätsprojekt teil, welches außerdem zuträglich für die Leseanimation 

der Jungen ist. 



9 

 

4 Die Teilnehmer 

Der gesamte Workshop wurde für zwölf Jungen der vierten Klasse konzipiert. Am 

ersten der drei Tage lernten wir die Jungen kennen, indem wir gemeinsam 

Namensschilder erstellten und mit den Schülern eine Erzählrunde machten, die 

Aufschluss über das Leseverhalten der Jungen geben sollte. Ziel war es, die Jungen  

besser kennenzulernen und uns unterdessen auch selber als Leiterinnen der Workshops 

vorzustellen. Dabei stellte sich wie erwartet heraus, dass die Mehrheit der Schüler nicht 

gerne liest. Lediglich zwei gaben an, dass sie gerne und regelmäßig lesen.  

Für den zweiten und dritten Tag wurden die Jungen in vierer Gruppen unterteilt, das 

heißt, dass es insgesamt drei Gruppen gab. Wir wählten vierer Gruppen, damit die 

Kinder zum Beispiel bei der Tandemlese-Station in Zweiergruppen arbeiten können. 

Um Diskussionen zu vermeiden und folglich keine Zeit zu verlieren, bereiteten wir ein 

Spiel vor, welches sich ,,Tiermemory‘‘ nennt. Das Spiel geht wie folgt: Jeder 

Teilnehmer bekommt einen Zettel mit einer Tierabbildung drauf (von jedem Tier 

existieren vier Zettel). Drei der Teilnehmer werden nach vorne gerufen und zeigen 

abwechselnd auf eine beliebige Person, die daraufhin das Geräusch des Tieres, welches 

auf seiner Karte steht,  lautlich nachmacht oder es pantomimisch darstellt. Ist es eine 

Übereinstimmung, so darf dieser erneut einen anderen auffordern sein Tier 

nachzumachen. Ist es keine Übereinstimmung, ist der nächste dran. Das Spiel geht so 

lange, bis sich alle Gruppenmitglieder gefunden haben.  
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5 Durchführung 

Wir hatten für unser Projekt drei Tage eingeplant. Alle drei Projekttage sollten 

inhaltlich in Bezug zueinander stehen. Der zweite und der dritte Termin sollten an zwei 

aufeinander folgenden Tagen stattfinden. Diese geplante Vorgehensweise eignete sich 

gut für unser Vorhaben. Dadurch konnten wir den ersten Tag zum Kennenlernen und 

der Themeneinführung nutzen. Der zweite Tag diente der Ausbildung zum 

Meteoritenjäger, die durchlaufen werden musste, damit die Schüler am dritten 

Projekttag fähig waren, an der Meteoritensuche teilzunehmen. Wir wollten unser 

Projekt ein wenig illusionär belassen. Natürlich war den Schülern, die bereits in der 

vierten Klasse waren, dies zum Teil bewusst, dennoch ließen sie sich auf unsere 

Geschichte sehr gut ein.  

Die einzelnen Stationen des Projekts „Das Geheimnis der Teufelsschlucht - Die Jagd 

nach dem Meteoriten“ sollten zum einen gezielte Leseeinheiten sowie geplante 

Bewegungseinheiten beinhalten und allgemein besonders ansprechend für die Jungen 

gestaltet sein. An allen drei Tagen finden sich sowohl Bewegungs- und 

Motivationseinheiten und kleinere oder umfangreichere Leseübungen.  

 

5.1 Projekttag 1: Kennenlerntag und Themeneinführung (45 Minuten) 

Unser Unterrichtsprojekt starteten wir am 20.02.2015 

mit einem Kennenlerntag. Neben einem ersten 

Kennenlernen der Jungen diente dieser Termin der 

Themeneinführung und der Vorstellung des Buches 

„Das Geheimnis der Teufelsschlucht“, von Frank 

Maria Reifenberg.  

Die Schule stellte uns für unser Projekt die 

schulinterne Bibliothek zur Verfügung. Wir suchten 

den Raum morgens auf, um diesen in Ruhe 

vorbereiten zu können. Nach der Schulhofpause 

holten wir die Schüler in ihrer Klasse ab. Wir stellten 

uns der ganzen Klasse vor und erläuterten kurz unser 

Vorhaben.  
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Die Mädchen der Klasse waren enttäuscht darüber, 

dass unser Projekt sich nur an die Jungen richten 

würde. Wir erklärten ihnen, warum wir ein Projekt 

extra für Jungen machen würden. Als sie erfuhren, 

dass sie nun 3 Tage ohne die Jungs Unterricht haben 

würden, waren sie beschwichtigt. Anschließend 

gingen wir gemeinsam mit den elf Jungen in die 

Bibliothek.  

Mithilfe unseres Ablaufplans, den wir auf ein Plakat 

geschrieben und im Raum aufgehängt hatten, 

erläuterten wir unser Vorhaben.  

 

Wir hatten Namensschilder vorbereitet, die wir 

austeilten. Wir machten von allen Schülern ein Foto 

mit Namensschild, um die Namen besser lernen zu 

können.  Wir besprachen, dass die Klassenregeln auch 

in unserem Projekt gelten würden. Für die Schüler war 

dies verständlich und uns brachte dieser Umstand die 

Sicherheit, dass alle Regeln bereits bekannt waren und 

beherrscht werden. Bei mehrfacher Missachtung 

hatten wir die Möglichkeit, den betroffenen Schüler 

für eine Zeit aus dem Projekt auszuschließen. Diese 

Regelung war den Jungen bekannt gegeben worden. 

Im Anschluss hatten die Schüler ganz viele Fragen an 

uns. Sie wollten beispielsweise erfahren, auf welcher 

Schule wir waren. Wir erklärten ihnen, dass wir 

Studenten sind. Wir gaben ihnen weiterhin die 

Möglichkeit, einige Fragen zu stellen, bevor wir dann 

unseren geplanten Ablauf weiterführten. 
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Als nächstes spielten wir ein Lese- Spiel. Dafür stellten wir uns in einen Kreis. Wir 

hatten einen Beutel mitgebracht, in dem Zettel mit verschiedenen Fragen waren. Jeder 

Schüler sollte einen Zettel ziehen, die Frage leise für sich lesen und anschließend laut 

vorlesen. Wenn die Frage zutrifft, sollten alle Schüler einen Schritt nach vorne, wenn 

sie nicht zutrifft einen Schritt zurück machen. Beispiele für Fragen sind „Liest du 

gerne?“ und „Hast du schon einmal einen Autor getroffen?“.  

Bei einigen Fragen erzählten die Jungen von ihren Erlebnissen. Dass unser Dozent Herr 

Reifenberg der Autor des vorgestellten Buches ist, verschwiegen wir den Schülern. Wir 

befragten sie dazu, was sie einen Autor fragen würden, da sie am letzten Tag die 

Möglichkeit bekommen sollten, Herrn Reifenberg zu interviewen. Wir spielten dieses 

Spiel einige Runden, sodass jeder der Jungen einmal an der Reihe war. Dadurch 

konnten wir uns einen ersten Eindruck über die Lesekompetenzen der einzelnen Schüler 

verschaffen. Insgesamt fiel auf, dass alle recht gut lesen konnten, einige aber geübter zu 

sein schienen.  

Nach diesem Spiel zeigten wir den Schülern ein 

Bild von einem großen Meteorit. Dies sollte dem 

Einstieg in unser Thema dienen. Wir befragten die 

Schüler, was das sei und fragten ab, welches Wissen 

sie bereits über Meteoriten hatten. Während wir 

einige Informationen sammelten, spielten wir einen 

vorgetäuschten Anruf vor.  

Wir erläuterten, dass sie ausgebildet werden und anschließend eine Prüfung bestehen 

müssten, um Meteoritenjäger zu werden. Die Jungen freuten sich und stimmten zu.  
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Da wir nun vorgaben, nicht genau zu wissen, was ein Meteorit ist und wie man 

herausfinden kann, ob es sich bei einem Fund um einen Meteoriten handelt, fragten wir, 

ob die Schüler Zuhause die Möglichkeit hätten, im Internet etwas herauszufinden. Wir  

bezeichneten diese Aufgabe absichtlich nicht als Hausaufgabe. 

Den Anruf nutzten wir als Überleitung zu dem Buch „Das Geheimnis der 

Teufelsschlucht“. Wir erläuterten, dass wir nun aus dem Buch vorlesen würden, um 

etwas über die Romanfigur Jojo und die Meteoritensuche zu erfahren. Die Jungen 

hörten gespannt zu.  

Alle Projekttage sollten routiniert mit 

einer Feedbackrunde beendet werden. 

Dafür haben wir das Cover des am 

nächsten Tag genutzten iSpace- Buches 

nachgebastelt, dazu kleine Planeten. Jeder 

Schüler durfte sich einen Planeten 

aussuchen und diesen an unserer 

Feedbackscheibe anbringen. 

In der Mitte platziert, bedeutete, dass der Tag dem Schüler sehr gut gefallen hat, am 

Rand platziert, dass der Tag weniger gut gefallen hat. Alle Planeten wurden von den 

Schülern in der Mitte angebracht. Wir bedankten uns und lobten die Schüler für ihre 

gute Mitarbeit 

Der Klassenlehrerin übergaben wir an 

einem der folgenden Tage für alle 

Jungen eine eigene Einladung. Sie sollte 

unsere Post als Überraschung 

übergeben. Wir wollten damit 

Vorfreude auf den nächsten Termin 

wecken. 
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5.1.1Reflexion Projekttag 1 

Insgesamt war der Kennenlerntag für uns ein Erfolg.  Uns war es wichtig, für alle Tage 

gut vorbereitet zu sein. Die gute Vorbereitung strukturierte die Durchführung. Wir 

haben das Interesse der Jungen wecken können. Die Schüler waren motiviert und 

arbeiteten mit. Zudem konnten wir feststellen, dass bereits Vorwissen über Meteoriten 

gegeben war. Das Zeitmanagement, das oftmals eine Herausforderung darstellt, war 

zutreffend und angemessen. 

5.1.2 Das Tages- Feedback der Schüler 

Als Abschluss jedes einzelnen Tages sollten die Kinder kurz sagen, was ihnen am 

jeweiligen Tag gefallen bzw. nicht gefallen hat. Das regelmäßige Feedback dient der 

Auseinandersetzung mit sich selbst, der Gruppe und dem jeweiligen Thema des 

Projekttages. Das Formulieren eines Feedbacks hilft 

Kindern zusätzlich eigene Gedanken zu ordnen und 

Erlebtes verständlich auszudrücken. Somit werden 

nicht nur die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder 

erweitert, sondern langfristig auch 

Handlungsalternativen, als Ersatz für physische 

Reaktionen auf positive oder negative Erfahrungen, trainiert.
12

 Außerdem konnten wir 

überprüfen, inwieweit unser Tagesziel erreicht wurde. Wir haben uns für die 

Zielscheibe als Feedback-Methode entschieden und diese dem Weltraumthema 

entsprechend gestaltet. Jeder Schüler hatte einen Planeten und konnte diesen am 

Sonnensystem anheften. Je nachdem wie gut oder schlecht er den jeweiligen Projekttag 

beurteilt hat, wurde der Planet in die Mitte direkt auf die Sonne, oder weiter außen auf 

die Umlaufbahnen, geheftet. 

 

 

 

 

                                                           
12

  Vgl. Reich, K. 2007 
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5.2 Projekttag 2: Ausbildung zum Meteoritenjäger 

Der zweite Projekttag fand am 26.02.2015 statt. 

Auch an diesem Tag suchten wir die Bibliothek 

frühzeitig auf, um uns vorzubereiten und um letzte 

Unklarheiten zu besprechen. Nach der Schulhofpause 

holten wir die Schüler an ihrer Klasse ab. Zu Beginn 

nannten wir erneut unsere Namen und teilten die 

Namensschilder der Schüler aus. An diesem Tag war 

unser Dozent, Herr Reifenberg zu Besuch, den wir 

den Jungen vorstellten. Wir hatten sie in der ersten 

Stunde darüber aufgeklärt, dass Herr Reifenberg für 

uns eine Art Lehrer ist und er uns zuschauen möchte, 

wie wir mit den Schülern arbeiten würden. Heute 

sollten die Schüler zu Meteoritenjägern ausgebildet 

werden. Wir erläuterten den Ablauf und blickten 

zurück auf den letzten Projekttag. 

Wir wollten den Schülern auch an diesem Tag als 

kurze Wiederholung wieder aus unserem Buch 

vorlesen. Da am ersten Projekttag zwei Schüler 

gefehlt hatten, besprachen wir, was im ersten  Kapitel 

geschehen war. Anschließend wurde den Schülern 

das zweite Kapitel vorgelesen. Dies nutzten wir als 

Überleitung zu der Aufgabe, etwas über Meteoriten 

herauszufinden.  

Wir zeigten den Schülern das Bild von den großen 

Meteorit und befragten sie erneut dazu. Einige der 

Schüler hatten im Internet Informationen 

herausgefunden. Sie bekamen die Möglichkeit, 

davon zu berichten. Manche Jungen hatten Steine 

mitgebracht. Sie wollten erfahren, ob es sich um 

Meteoriten handeln könnte.  
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In dem Buch „Das Geheimnis der Teufelsschlucht“ gibt es eine Checkliste, die 

Merkmale aufzeigt, die ein Meteorit aufweisen muss. Diese Checklisten verteilten wir 

an die Schüler und besprachen die einzelnen Aspekte. Jeder Schüler durfte einen Satz 

vorlesen. 

Für die Ausbildung benötigten wir drei Teams. Dafür haben wir ein Spiel vorbereitet, 

das eine Art Memory ist. Jeder Schüler bekommt einen Zettel, auf dem ein Tier 

abgebildet ist. Jeder überlegt für sich, wie er das Tier mit dem Körper darstellen kann. 

Drei Jungen sind Teamführer und müssen ihre Mitglieder finden. Sie dürfen 

hintereinander ihre Mitschüler auswählen, wer dran genommen wurde, macht die 

passende Bewegung. Wenn der Teamführer eines seiner Mitglieder gefunden hat, darf 

er ein weiteres Teammitglied dran nehmen. Wenn ihm das nicht gelingt, ist der nächste 

Teamführer dran. Nachdem die Teamführer alle ihre Mitglieder gefunden hatten, 

bildeten sich 3 Teams. Die theoretische Ausbildung konnte beginnen 

  

Zu diesem Zweck hatten wir drei Gruppentische vorbereitet. Als Orientierungshilfe 

symbolisierten die Gruppentiere auf den Tischen, an welchem Tisch welche Gruppe 

starten sollte. An den Tischen wurden drei unterschiedliche Aufgaben bearbeitet.  

5.2.1 Die 3 Stationen mit Reflexion 

Station 1: „iSPACE“ – Wir entdecken das Weltall 

An dieser Station konnten die Jungen mit Hilfe des 

Buches iSPACE, spielerisch neue Dinge über den 

Weltraum erfahren. Das Besondere an diesem Buch war 

eine dazugehörige App iSolar Systeme für ein Tablet 

oder Handy. Auf einigen Seiten des Buches konnte mit 

Hilfe der App ein Asteroid von allen Seiten betrachtet, 
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ein Weltraumroboter auf dem Mond gefahren oder die einzelnen Planeten aus der 

Umlaufbahn der Sonne genommen und genauestens betrachtet werden. Neben der 

interaktiven Komponente bot das Buch viele nützliche Informationen über das Weltall, 

die die Jungen für ihre Jagd nach dem Meteoriten gebrauchen konnten.  

Diese Station sollte zum einen der Wissensvermittlung dienen und bot weiterhin die 

Gelegenheit, die Jungen in einer kleinen Gruppe, laut vorlesen zu lassen. Je nachdem 

wie stark oder sicher die Jungen im Lesen waren, haben sie sehr kurze Informationen, 

zum Beispiel zu den einzelnen Planeten vorgelesen oder auch längere Abschnitte, wie 

zum Beispiel den Text „Gefahr von oben!“ mit vielen Informationen zu Meteoriten und 

der Entstehung der Welt.  

Die Schüler sollten durch den Einsatz der App besonders motiviert werden, Neues über 

den Weltraum erfahren zu wollen. Des Weiteren sollte die freie Form des Lesens und 

des gleichzeitigen Erkundens mittels der App, das Gespräch über die jeweiligen 

Themen anregen.   

 

Reflexion der Station „i-SPACE“-Wir entdecken das Weltall  

Sinn und Zweck dieser Station war es, den Jungen mit Hilfe von einer tollen App und 

einem Buch, die Aneignung eines Expertenwissens über das Weltall, besonders 

schmackhaft zu machen. Im Vorhinein haben wir einige Seiten des Buches 

herausgesucht, die besonders gut geeignet schienen und auch sich auch thematisch z.B. 

mit Meteoriten befassten. Die erste Seite die wir bearbeiteten, beschäftigte sich mit den 

einzelnen Planeten unseres Sonnensystems und sollte einen ersten Eindruck über den 

Weltraum geben. Mit der dazugehörigen App ließen sich die einzelnen Planeten 

„heranzoomen“, drehen und von allen Seiten betrachten. Jeder Schüler hatte die 

Möglichkeit, sich einen Planeten auszusuchen und dann auch im Buch nachzulesen, wie 

dieser heißt, wo er sich genau befindet usw..  

Bei der Vorbereitung dieser Station haben wir nicht bedacht, wie viel Aufregung und 

Unruhe es in die Gruppe bringen würde, den Jungen ein iPad in die Hand zu geben und 

sie recht spielerisch und frei arbeiten zu lassen. Als nun die erste Gruppe am Buch 

arbeitete, wurde es für eine andere, parallel arbeitende Gruppe am Lese-Tandem doch 

zu laut und wir verlegten die Station kurzer Hand an einen anderen Ort. Hier gelang es 
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dann doch die Jungen etwas zu zügeln und geordneter vorzugehen. Es war erfreulich zu 

sehen, wie viel Spaß die Jungen mit dem technischen Gerät hatten und wie interessiert 

dadurch auch am Stoff des Buches. Einige Kinder entpuppten sich sogar als wirkliche 

Weltraum-Experten und brachten mit ihren Fragen auch die Studentin ins „Schwitzen“. 

Dank der Hilfe durch Herrn Reifenberg konnten aber alle Fragen beantwortet und auch 

die letzten Wissbegierigen zufriedengestellt werden. 

Besonders gut an diesem Buch war, dass die Schüler selbst wissen wollten was für eine 

komische graue „Kartoffel“ sie da auf dem iPad sehen und sie deshalb unweigerlich 

zum Lesen gebracht wurden. So hatten wir die Möglichkeit jeden einzelnen Jungen zum 

Lesen zu ermuntern und konnten feststellen, wo ihre individuellen Stärken und 

Schwächen liegen. 
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Station 2: Spezialwissen- Puzzle 

Da unser ausgewähltes Buch „Das Geheimnis der Teufelsschlucht“ neben der  

spannenden Geschichte von Jojo auch Spezialwissen zum Thema Weltall und 

Meteoriten enthält, nutzten wir dieses für unsere theoretische Ausbildung zum 

Meteoritenjäger. In dieser Station erhielten die Schüler die Aufgabe gemeinsam in ihrer 

Gruppe ein Quiz mit neun Fragen zu beantworten wie z.B. die Frage: „Wie viel wiegt 

der größte je gefundene Meteorit?“ Um diese Fragen beantworten zu können, mussten 

die Schüler jedoch die passenden Texte mit den spannenden Informationen zum Weltall 

und zu Meteoriten lesen.  Eine weitere Herausforderung war, dass die Texte in einzelne 

Puzzleteile zerlegt waren, sodass die Schüler die Texte zunächst zusammen puzzeln 

mussten.  

Beispiel: Spezialwissen 

Der größte Meteorit                                  

                                      

Da es insgesamt neun Puzzle waren, hatte jeder Schüler am Ende mindestens ein Puzzle 

zusammengefügt und vor sich liegen. Die Schüler erhielten nun die Möglichkeit die 

Texte leise für sich zu lesen, bevor derjenige mit dem ersten Puzzle damit begann, 

seinen Text vorzulesen. Die anderen Schüler der Gruppe hörten gespannt zu. 

Anschließend wurde die zu beantwortende Frage vorgelesen und die Schüler berieten 

sich, welche Antwort die passende war. 

Der hohe Leseanteil dieser Station verknüpft mit dem spielerischen Anteil des Puzzles 

und den dazugehörigen Quiz-Fragen sollte das Interesse der Schüler wecken.  Es war zu 

beobachten, dass die Schüler sichtlich Freude hatten und in Rekordschnelle die Texte 
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zusammen puzzelten. Trotz schwieriger Wörter, die die Texte enthielten, waren die 

Schüler mit Eifer dabei und sehr motiviert die Texte zu lesen, um die Lösung 

herauszufinden. Schwierige oder unverständliche Wörter wurden mithilfe der zu 

betreuenden Studentin in der Gruppe geklärt. Die Bedenken, dass es ein zu hoher 

Leseanteil an dieser Station sein könnte, sodass die Schüler schnell die Motivation 

verlieren könnten, bestätigte sich nicht. Selbst beim letzten Text, hörten die Schüler 

noch gespannt zu und konnten die dazugehörige Frage ohne Schwierigkeiten lösen. Bei 

Unstimmigkeiten lasen sie gemeinsam noch einmal nach und einigten sich auf eine 

Lösung.  

Da dieses Spezialwissen die Voraussetzung dafür war,  die Meteoritenjäger- Prüfung am 

nächsten Tag bestehen zu können, stellte die Studentin, die diese Station betreute, 

weitere Fragen zu den gelesenen Texten, da das Quiz nicht alle Fragen enthielt, die am 

nächsten Tag zum Bestehen der Meteoritenjäger- Prüfung zu beantworten waren.  

Ergebnisse: Gruppe 1 „Enten“ Ergebnisse aller Gruppen: 

  

 

Reflexion der Station: „Spezialwissen- Puzzle“ 

Bei dieser Station war zu beobachten, wie viel Freude die Jungs am Puzzeln, Lesen und 

Rätseln hatten. Besonders positiv fiel uns auf, dass die Texte mit dem Spezialwissen 

von allen Jungs sinnerfassend gelesen wurden. Gemeinsam in ihrer jeweiligen Gruppe 
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wurden die Fragen, bei denen sich manche Jungs unsicher waren oder nicht alle die 

richtige Antwort wussten, gelöst. Man konnte ein großes Interesse der Jungs am Thema 

Weltall und Meteoriten erkennen. Es war eine gute Möglichkeit das Lesen mit dem 

Puzzeln und den dazu gestellten Quizfragen zu kombinieren. Jeder der Jungs hat die 

Möglichkeit in Anspruch genommen, mindestens einen gepuzzelten Text zu lesen und 

die dazugehörige Frage zu beantworten. Es war zu erkennen, dass manche Jungs 

flüssiger lasen als die anderen, jedoch war es schön zu beobachten, dass sich die Jungs 

gegenseitig unterstützten und bei schwierigen Wörtern halfen. Die Jungs waren sehr 

motiviert die Texte zu lesen. Manche Schüler hätten am liebsten gleich alle Puzzle 

vorgelesen. Daher haben wir versucht die Leseanteile gerecht aufzuteilen und die Jungs 

die weniger flüssig lasen kürzere Texte und die dazugehörige Quizfrage lesen zu lassen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Station ein voller Erfolg war und wir die 

Jungs mit dieser Station begeistern konnten. Im Besonderen in der darauf aufbauenden 

Prüfung am nächsten Tag konnten wir noch einmal feststellen, wie viel Wissen die 

Jungs durch diese Station erhalten haben. Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit dieser 

Station. 

   

Station 3: Tandemlesen 

Diese Station war mit einer von uns 

Studentinnen besetzt und zielt darauf ab 

die Leseflüssigkeit, welche die Brücke 

zwischen dem Dekodieren der Wörter 

und dem Leseverstehen darstellt, zu 

fördern. Das Üben der Leseflüssigkeit ist 

eine sehr wichtige Fördermaßnahme, da 

man mehr vom Inhalt des Textes 

versteht wenn man flüssig lesen kann, 

und umgekehrt. Das Tandemlesen ist 

eine Möglichkeit um die Leseflüssigkeit 

zu verbessern.  

Generell sollte das Tandemlesen über ein halbes Jahr lang dreimal wöchentlich in einer 

Dauer von 15 Minuten durchgeführt werden, diese grobe Zeitangabe korreliert 
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allerdings negativ mit der individuellen Leseleistung der Kinder. Wir haben uns 

bewusst für das Tandemlesen entschieden, da wir einen Impuls geben wollten die 

Kinder und auch die Lehrerin anzuregen dieses Verfahren zur Förderung der 

Leseflüssigkeit auch in Zukunft weiter anzuwenden. Das Besondere dieser 

Fördermethode besteht darin, dass Zweiergruppen gebildet werden, bestehend aus 

einem sehr flüssigen Leser und einem weniger flüssigen Leser. Jede dieser Gruppen 

erhält einen Text mit ungefähr 200-300 Wörtern (unterschiedlich je nach Leistungsstand 

der Schülerinnen und Schüler). Die Kinder sollen den Text innerhalb ihrer Gruppe 

viermal lesen, und zwar im Chor. Bevor allerdings angefangen wird, werden die 

Zweiergruppen nochmal unterteilt: einer ist der Lesetrainer, und einer ist der 

Lesesportler. Der Lesetrainer ist immer das Kind, welches flüssiger lesen kann. So 

entsteht nämlich eine  Lesesituation, in welcher der eine von dem anderen lernen kann. 

Um den Kindern das Verstehen des Tandemlesens zu erleichtern und damit die 

Rollenverteilung ganz klar ist, haben wir den Kindern zusätzlich noch Umhängschilder 

gebastelt. Lesetrainer und Lesesportler schauen also gemeinsam in einen Text und lesen 

im Chor. Die Aufgabe des Lesesportlers ist es, das Startsignal zum Vorlesen anzugeben, 

indem er bis drei zählt. Dann fangen beide gemeinsam an vorzulesen, wobei der 

Lesetrainer stets seinen Finger mitführt. Macht der Lesesportler einen Fehler beim 

Vorlesen, kann er sich selbst verbessern. Tut er dies allerdings nicht, verbessert ihn der 

Lesetrainer und beide fangen nochmal vom Satzanfang an zu lesen. Bei schwierigen 

Wörtern oder Fremdwörtern kann der geübte Lesetrainer an dieser Stelle dem 

Lesesportler das Wort und seine Bedeutung auch zusätzlich noch erklären. Fühlt sich 

der Lesesportler sicher genug um ohne die Unterstützung des Lesesportlers alleine zu 

lesen, gibt er diesem ein vereinbartes Signal zum alleinigen Lesen, zum Beispiel ein 

sanftes Antippen an der Schulter. Der Lesesportler liest dann alleine weiter, wobei der 

Lesetrainer seiner Aufgabe den Finger mitzuführen weiter nachkommt. Das alleine 

Lesen ist dann beendet, wenn der Lesesportler einen Fehler beim Vorlesen macht und 

der Lesetrainer ihn verbessert. Dann lesen beide Tandemmitglieder wieder vom Anfang 

des Satzes weiter. Da diese Erklärung für Kinder doch relativ lang ist, haben wir 

zusätzlich noch Plakate erstellt, die alle Regeln nochmals zusammenfassen. 
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Für den Tandemlesen-Text haben wir das dritte Kapitel aus dem Buch ,,Das Geheimnis 

der Teufelsschlucht‘‘ ausgewählt. Da dieses aber zu lang war, haben wir es zu einem 

Text von 231 Wörtern komprimiert. Zudem haben wir noch ein Deckblatt erstellt und 

unserer gekürzten Geschichte einen Titel gegeben. Abschließend ist noch anzumerken, 

dass wir besonderen Wert darauf gelegt haben, dass der Text auf eine Seite passt und 

dass der Text leserfreundliche Umbrüche hat, die wir anhand von semantischen 

Einheiten und Sinneszusammenhängen gewählt haben. Außerdem haben wir eine 

Schriftart gewählt (Comic-Sans), welche den Kinder, bezogen auf den Buchstaben ,,a‘‘, 

bekannt ist. Zum Schluss haben wir noch eine Ankreuzmöglichkeit eingefügt, weil der 

Text in den Tandems, wie bereits erwähnt, vier Mal gelesen werden soll. 
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Der Text: 

In der Schule mussten wir einen Aufsatz schreiben.  

Das Thema war: Ein besonderes Ereignis.  

Die Mädchen erzählten in ihren Aufsätzen von Justin Bieber oder Elfen.  

Luis Geschichte war wirklich cool. Er las sie der ganzen Klasse vor.  

Darin knallte ein Meteorit mit einem Durchmesser von zwanzig Kilometern auf die 

Erde und alle waren hinüber. In der Pause erklärte mir Luis dann,  

dass die Erde im Weltall der einzige Planet mit einer Hülle aus Luft sei,  

in der Menschen leben könnten.  

,,Bist du ganz sicher, dass es im All keine anderen Lebewesen gibt? ‘‘  

,,Ganz sicher kann das keiner wissen“, sagte Luis. 

,,Vielleicht bekommen wir irgendwann Besuch vom Mars?‘‘ 

,,Nein, sicher nicht. Vom Mars weiß man ziemlich viel, aber es sind schon  

Meteoriten mit so etwas Ähnlichem wie Bakterien gefunden worden. ‘‘ 

,,Vor denen muss man ja keine Angst haben‘‘, sagte ich. 

,,Wir stellen uns Außerirdische immer als Monster und wahnsinnig schlau vor.  

Aber vielleicht sind es nur winzige kleine Dinger: Bakterien oder Viren‘‘, sagte Luis. 

In Luis‘ Aufsatz hatte das ganz anders geklungen.  

,,Das erkläre ich dir heute Nacht‘‘ sagte Luis. 

Lies den Text 4x und kreuze nach jedem Mal ein Kästchen an: 

1x gelesen 2x gelesen 3x gelesen 4x gelesen 
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Reflexion der Station „Tandemlesen“ 

Eigentlich wird das Tandemlesen in der Unterrichtspraxis oder auch zu Hause, wie 

schon oben erwähnt, über ein halbes Jahr lang regelmäßig durchgeführt. Wenn am 

Anfang nicht jedem Kind klar sein sollte, was zu tun ist, würde sich das spätestens nach 

einigen Malen der Durchführung klären. Da wir allerdings nur drei Tage an der Schule 

waren und wir noch andere Stationen mit den Kindern vorhatten, waren wir uns um 

ehrlich zu sein nicht ganz sicher, ob wirklich alle Jungen das Tandemlesen sofort 

verstehen würden und diese Station zum gänzlichen Erfolg für alle werden würde. Diese 

Sorge war allerdings unberechtigt, da jeder der zwölf Jungen die Methode des 

Tandemlesens auf Anhieb verstand. Alle Schüler, Lesesportler als auch Lesetrainer 

gingen in ihrer Aufgabe vollends auf und es kam zu keinerlei Störungen seitens der 

Jungen. Auch die fünfzehn Minuten für das viermalige Lesen im Chor war eine gut 

angesetzte Zeit. Manche Gruppen brauchten etwas weniger Zeit, manche etwas mehr, 

doch die Unterschiede waren nicht groß. Insgesamt war diese Station in sich stimmig 

und alles hat sehr gut geklappt. 

 

Jede Gruppe sollte einmal an jedem Tisch 

arbeiten. An jeder Station war einer der 

Projektleiterinnen als Unterstützung zugegen. 

Zudem gab es eine Springerin, die Fotos machte, 

die Zeit beachtete oder behilflich war, wenn 

jemand zusätzliche Hilfe benötigte. Nach 15 

Minuten erkundigte sich die Springerin bei den 
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einzelnen Gruppen, ob sie fertig wären, um anschließend den Wechsel der Gruppen 

einzuleiten. Nachdem alle Gruppen an allen Stationen gearbeitet hatten,  wurde die 

Theorieausbildung beendet. 

Im Anschluss gingen wir gemeinsam, mit den Schülern auf den Pausenhof. Wir hatten 

dort den tollen Kletterpark am Kennenlerntag gesehen, den wir für die praktische 

Ausbildung nutzen wollten. Wir erläuterten den Jungen, was sie in der körperlichen 

Ausbildung machen sollten. Die Jungen sollten klettern, springen, Slalom laufen und 

über die Brücke. Wir machten den Durchlauf einmal vor.  

 

Im Anschluss  erklärten wir, dass wir die Zeit für die gesamte Gruppe messen würden 

und sie für den Parkour insgesamt 10 Minuten Zeit hätten. Dann starteten wir die 

körperliche Ausbildung. Die Jungen liefen nacheinander los. Es zeigte sich, dass sich 

die Jungs sehr bemühten, schnell zu sein. Wie voraus zu sehen war, unterschritten sie 

die vorgegebene Zeit und benötigten lediglich einige wenige Minuten, worauf sie 

sichtbar stolz waren. Wir applaudierten und lobten die Schüler und gingen anschließend 

zurück in die Bibliothek.  

 



27 

 

Dort angekommen, wollten wir uns erneut eine Rückmeldung für den heutigen Tag 

einholen. Allen Jungen hatte der Tag Freude bereitet, was aus der Platzierung ihrer  

Planeten auf der Feedbackscheibe ersichtlich wurde. Wir verabschiedeten uns mit dem 

Ausblick auf den nächsten Tag, an dem die große Suche stattfinden sollte. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Reflexion: Projekttag 2 

Unser zweiter Projekttag war für uns wieder sehr gelungen und zufriedenstellend. Der 

geplante und gut strukturierte Ablauf verhalf uns dazu. Die Schüler hatten Freude und 

Interesse und sie arbeiteten gut an den Stationen mit. Die Stationenarbeit weckte das 

Interesse der Schüler. Für uns war es besonders interessant zu sehen, wie gut das 

Tandemlesen funktionierte. Starke und schwache Schüler arbeiteten gemeinsam und 

unterstützten sich gegenseitig beim Lesen. Kleine Details, wie beispielsweise die 

Umhängeschilder mit der Aufschrift „Lesesportler“ und „Lesetrainer“ kamen gut an. 

Die Puzzle- Station vermittelte Wissen, hatte aber zugleich spielerischen Charakter und 

beinhaltete dennoch das Lesen. An dieser Station wurde intensiv gearbeitet. Es wurde 

gemeinsam gelesen und gerätselt. Besonders viel Spaß hatten die Schüler an der iPad- 

Station mit dem iSPACE- Buch. Hier konnten beispielsweise Planeten mit Hilfe des 

iPads erforscht werden. Die dazugehörige App zeigte visuelle Effekte, die sehr 

aufregend für die Jungen waren. 
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5.3 Projekttag 3: Die Meteoriten- Jagd 

Der letzte und dritte Projekttag war am 

darauffolgenden Tag, den 27.02.2015. Dieser 

Tag sollte der Höhepunkt unseres Projekts 

werden, denn wir wollten uns auf 

Meteoritensuche begehen. Wie gewohnt 

starteten wir mit der Besprechung des 

Tagesablaufs und nahmen erneut Bezug auf 

den vorangegangen Termin, den 

Ausbildungstag.  

Dies nutzen wir als Überleitung zu der 

bevorstehenden Meteoritenjäger- Prüfung. Jede 

Gruppe bekam ein Kreuzworträtsel, das sie 

gemeinsam lösen mussten.  

Das benötigte Wissen hatten die Schüler am 

vorangegangenen Ausbildungstag erworben. 

Die Gruppen wurden nacheinander fertig. Eine der Gruppen war besonders schnell.  

Da alle das Rätsel lösten, bekam jeder Schüler seinen eigenen Meteoritenjägerausweis. 

Diese wurden dann ausgefüllt. Besondere Freude hatten die Jungen daran, dass sie ihre 

Fingerabdrücke auf den Ausweis bringen sollten und sie sich einen Decknamen 

aussuchten konnten. 

 

 

 

 

 



29 

 

Im Anschluss daran, sollte der Erlebnispfad durchlaufen werden. Die Gruppe, die das 

Rätsel am schnellsten gelöst hatte, durfte als erste starten. Bevor die Schüler den Pfad 

durchlaufen durften, mussten sie ihre Ausweise vorzeigen, dann stiegen sie in die 

dunkle Höhle, in der es blitzte.  

 

Diesen Effekt hatten wir mit einem Discoblitzlicht in einer verdunkelten Ecke des 

Raumes erzeugt. Danach sprangen sie über ein Feuer, das wir mit einer ausgelegten 

roten Decke symbolisch dargestellt  hatten.  

Anschließend mussten sie einen tiefen, auf dem Boden liegenden Karton durchkriechen 

und über die blauen Matten, die Wasser darstellen sollten, schwimmen. Anschließend 

mussten sie durch einen aus Kartons gebauten Tunnel krabbeln. Die Jungen waren sehr 

aufgeregt und konnten den Start kaum abwarten.  
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Nach dem Durchlaufen des Pfads mussten alle Schüler die Kordel, die Laserstrahlen 

darstellen sollte, überqueren, ohne diese zu berühren. Die Kordel war mehrfach über 

den Boden gespannt und an beiden Seiten befestigt worden. Berührung wurde durch das 

Klingeln der Glöckchen, die wir an der Kordel befestigt hatten angezeigt.  

 

Anschließend mussten die Jungen durch ein quer gespanntes Netz steigen, um auf die 

andere Seite zu kommen.  

 

 

Nach diesen Parkour gab es eine Station zum Schnellleseverfahren: 
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5.3.1 Station „Weltraumglibber“ -Übungen zum genauen Lesen und 

Reflexion 

Diese kleinen Leseübungen dienen der Förderung hierarchie-niedriger Lesefertigkeiten. 

Um längere Texte verstehen zu können, sollte zuerst schnell, genau und flüssig gelesen 

werden können. Andrea Bertschi-kaufmann hat dazu Arbeitshefte entwickelt, die ab der 

fünften Klasse anzuwenden sind. Die Aufgaben sollen bei den Schülerinnen und 

Schülern unter anderem die Aufmerksamkeit, einen schnellen und beweglichen Blick, 

das genaue Lesen, Wörter auf einen Blick erfassen, ganze Sätze in den Blick nehmen, 

Textteile ordnen und falsche Aussagen erkennen, trainieren.
13

  

In etwas vereinfachter Form haben sich drei Aufgaben für die Station 

„Weltraumglibber“ verwenden lassen.  

 

 

 

 

 

 

Die Jungen sollen unter eine Decke fassen und in Weltraumglibber nach kleinen 

Schätzen, mit neuen Hinweisen für die weitere Jagd nach dem Meteoriten, suchen. Im 

Weltrumglibber, eigentlich eine große Schüssel voll mit Wackelpudding, befindet sich 

für jeden Schüler eine Weltraumkapsel, in der drei unterschiedliche Aufgaben stecken.  

Aufgabe eins - „Die Fehlersuche“ - besteht im Wesentlichen aus zwei Zeilen mit 

aneinandergereihten Buchstaben, wobei sich die zweite Zeile von der ersten 

unterscheidet.  

 Die Schüler sollen alle Fehler finden und 

anstreichen. In Aufgabe zwei - „versteckte 

Buchstaben“ -verstecken sich, wie der 

Name schon sagt, zwischen vielen gleichen 

Buchstaben, andere Buchstaben, die 

zusammengesetzt gelesen ein Lösungswort 

ergeben.  

                                                           
13

  Vgl. Bertschi-Kaufmann, Andrea et al. 2007 
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In unserem Fall gab es die Lösungswörter: Weltall, Meteorit und für die Leseprofis 

unter den Jungen Metalldetektor. Die dritte Aufgabe - „Spiegelschrift“ - war die 

anspruchsvollste. Die Schüler lesen in Partnerarbeit, einem liegt die Lösung vor und ein 

anderer muss versuchen, die gespiegelte Version zu lesen. Um die Jungen mit dem Text 

nicht zu überfordern und ihre Motivation weiterhin aufrecht zu erhalten, haben wir den 

Text relativ kurz gehalten, eine für sie bekannte Schriftart gewählt und um das Lesen zu 

erleichtern genügend Abstand zwischen den Zeilen gelassen. Des Weiteren stammt der 

Text - „Gefahr von oben!“ - aus dem Buch iSpace und wurde bereits einmal am Tag 

zuvor gelesen, als wir den Schülern alle wichtigen Informationen über Meteoriten 

gegeben haben. 

Alle drei Aufgaben dienten vor allem dem genauen Lesen, der Schulung eines schnellen 

Blicks und der Verbesserung der Aufmerksamkeit. 

Reflexion der Station „Weltraumglibber“ 

Dass die Jungen unter eine Decke greifen sollten, ohne genau zu sehen wo sie eigentlich 

reinfassen würden, baute definitiv die gewünschte Spannung auf. Der Wackelpudding 

fühlte sich kalt und glibberig an und ließ das ein oder andere „Iiih“ und „Oooh“ ertönen. 

Im Wackelpudding befanden sich die kleinen Weltraumkapseln, mit geheimen 

Botschaften bzw. Rätseln, die es zu lösen galt. Nachdem die Jungen sich also jeder eine 

dieser Kapseln gefischt und vom Glibber befreit hatten, gingen sie gemeinsam mit den 

anderen Gruppenmitgliedern zurück an ihren Tisch und machten sich an die Arbeit. 

Jeder Gruppe war eine Studentin zugeteilt, sodass dort die Aufgaben einzeln erklärt 

werden konnten und bei Problemen ein Ansprechpartner zur Verfügung stand. Dadurch, 

dass die Aufgaben sich in der Schwierigkeit unterschieden, konnten etwas schwächere 

mit den leichteren Aufgaben arbeiten und die stärkeren Leser, die komplexeren 

Aufgaben übernehmen. Einzig die Spiegelschrift löste bei einem Schüler Unmut aus. Er 

hatte auch in anderen Lesesituationen nicht gerne lesen wollen und als er nun auch noch 

versuchen sollte einen Text verkehrtherum zu lesen, sträubte er sich sofort und wollte 

nicht mehr weiterarbeiten. Ein anderer Schüler aus derselben Gruppe erklärte sich 

schließlich dazu bereit, das Lesen zu probieren und überließ ihm stattdessen die 

Aufgabe, zu kontrollieren, ob er die Spiegelschrift richtig entzifferte. An dieser 

Situation zeigte sich recht gut, dass es schwachen Lesern oft nicht leicht fällt, vor 

Mitschülern oder Lehrern zu lesen. Da unser Projekt den Kindern in erster Linie Spaß 
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am Lesen vermitteln sollte, wäre ein beharren auf dem Erledigen der Aufgabe, bei 

diesem Jungen, kontraproduktiv gewesen. So hat er als „Kontrolleur“ seines 

Mitschülers dennoch gelesen, aber war nicht dem Druck ausgesetzt, vor anderen lesen 

zu müssen und womöglich zahlreiche Fehler zu machen.  

Mit Sicherheit lassen sich, durch einmaliges Durchführen solcher Übungen, keine 

großen Verbesserungen bei dem Leseverhalten der Jungen feststellen. Dennoch hilft es 

sicherlich, Leseübungen mit Rätseln zu verbinden oder diese in anderer besonderer 

Form aufzuarbeiten, um die Schüler längerfristig zum Lesen zu animieren. Besonders 

hilfreich ist es, wenn ihnen bewusst wird, wofür sie dies oder jenes lesen sollen. Bei 

dieser Station ist es gut gelungen die Jungen zur Bearbeitung der Aufgaben zu 

motivieren. (vielleicht auch durch die Aufgabenkürze, deren verminderter Schweregrad 

und die Möglichkeit sich gegenseitig zu helfen) Schon die Tatsache, dass die Aufgaben 

für jeden einzelnen Schüler verpackt und erst 

aufzuspüren waren, hat die Motivation und das 

Interesse der Jungen gesteigert. Die Gruppen 

lösten die Aufgaben an den Tischgruppen. 

Nun wurde es Zeit für eine Erholungspause. Wir 

hatten Muffins gebacken und Getränke 

mitgebracht. Alle saßen gemeinsam am Tisch.  

 

Die Zeit nutzten wir, um uns auch bei der Lehrerin für ihre Bemühungen mit einer 

kleinen Aufmerksamkeit zu bedanken und auch den Mädchen der Klasse Muffins 

vorbei zu bringen. Nach dieser kleinen Erholungspause wollten wir den Schülern erneut 

vorlesen. Da Herr Reifenberg uns nun 

nützlicher Weise zur Verfügung stand, baten 

wir ihn schon im Vorfeld darum, selbst ein 

Stück aus dem Buch vorzulesen. 

Er stimmte zu, was uns sehr freute, weil wir 

davon überzeugt  waren, dass es für die Jungen 

ein besonderes Erlebnis sein würde, wenn der 

Autor ihnen persönlich vorlesen würde.  
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Die Lesung kam sehr gut an und die Jungen stellten dem Autor Fragen. Es war zu 

bemerken, dass Herr Reifenberg sehr routiniert ist. Er bezog die Schüler in das Vorlesen 

ein und schaffte es so, die Aufmerksamkeit zu erhalten. 

Die Schulpause ist für  Schüler wichtig. Sie wurden ganz ungeduldig, wenn sie das 

Gefühl bekamen, dass sie diese eventuell verpassen würden. An unserem dritten 

Projekttag hielten wir die Zeiten ein und nutzen die Zeit nach der Pause, um die Steine, 

das Metall und den Meteoriten im Sandkasten zu versteckten. Wir testeten mit dem 

mitgebrachten Metalldetektor, ob sich die Gegenstände wiederfinden ließen. Zu unserer 

Erleichterung funktionierte dies sehr gut. Wir teilten den Sandkasten in vier Bereiche, 

damit jeder, der vier ausgelosten Jungen  einmal fündig werden konnte. 

Anschließend gingen wir gemeinsam mit allen Schülern auf 

den Schulhof. Die vier ausgelosten Jungen bekamen 

hintereinander den Metalldetektor und durften in dem von 

uns zuvor ausgewählten Bereich auf Suche gehen.  

Alle anderen Jungen durften das Geschehen vom Rand des 

Sandkastens aus beobachten. 
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Um fündig zu werden, musste man mit dem Metalldetektor genau über die 

entsprechende Stelle gehen. Die Jungen benötigten unterschiedlich viel Zeit, hatten aber 

alle Geduld und Spaß an der Suche. Jeder der vier Jungen entdecke eines der 

Fundstücke. Wir sammelten die Fundsachen in einem Gefäß, um im Anschluss 

gemeinsam im der Bibliothek herauszufinden, welches 

Fundstück ein Meteorit ist.  

Außerdem stellten wir so sicher, dass der entdeckte 

Meteorit für alle Jungen gemeinsam ist und nicht nur für 

denjenigen, der ihn gefunden hatte. 

In der Bibliothek wieder angekommen saßen alle Schüler 

zusammen am Gruppentisch. Wir hatten die Checklisten 

erneut bereit gestellt und zudem Magnete verteilt.  

Nun durften alle Fundstücke von allen untersucht werden. 

Die Freude war groß und die Jungen waren stolz, dass sie einen echten Meteoriten 

entdeckt hatten. Auch wenn sie wahrscheinlich ahnten, dass wir die Dinge in dem 

Sandkasten selbst versteckt hatten, war dies für sie nicht wichtig.  

Sie waren ganz damit beschäftigt, die Fundstücke genau zu untersuchen. Nun bekamen 

auch die Jungen, die eigene Stein gesammelt und von Zuhause mitgebracht hatten, die 

Möglichkeit, diese zu begutachten. Unseren echten Meteoriten wollten wir der Klasse 

schenken. Dafür hatten wir ein Kästchen und das zugehörige Zertifikat mitgebracht. 
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Als Abschluss haben wir jeden einzelnen Schüler nach 

vorne gerufen. Jeder sollte wie gewohnt, eine 

Rückmeldung mit Hilfe der Feedbackscheibe geben.  Wir 

gaben jedem Schüler die Hand und eine Urkunde und 

lobten ihn.  

 

 

Herr Reifenberg schenkte jedem Schüler eine 

personalisierte Autogrammkarte und der Klasse drei 

Bücher aus der Buchreihe „60 Sekunden“, die extra für 

Jungen geschrieben sind. Dazu gehörte das von uns 

auserwählte und genutzte Buch „Das Geheimnis der 

Teufelsschlucht“, außerdem die  Bücher „Der Schrecken 

der Tiefsee“ und „Im Tunnel des Todes“.  

Als wir die Titel der Bücher nannten, machte sich Staunen 

und Freude auf Seiten der Schüler bemerkbar. 

Insbesondere durch die Titel wurde Interesse und Lust auf 

das Lesen der Bücher erzeugt. 

 

 

 

 

 

Wir verabschiedeten uns von den Schülern und bedankten uns noch einmal für die tolle 

Mitarbeit an unserem Projekt. 
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5.3.2 Reflexion: Projekttag 3 

Insgesamt waren wir sehr erfreut darüber, dass auch der dritte Tag gut funktioniert hatte 

und die Schüler motiviert und aktiv teilnahmen. An diesem Tag war trotz der sehr guten 

und intensiven Vorbereitung, im Gegensatz zu den anderen beiden Tagen, die 

Einhaltung der Struktur spürbar schwieriger. Dies hing sicherlich mit dem Inhalt des 

dritten Projekttages zusammen. Durch den Erlebnispfad und die offene Gestaltung, ist 

es schwieriger in einem Rahmen zu bleiben, als wenn man beispielsweise in Gruppen 

am Tisch arbeitet. Dies war uns aber im Vorfeld bewusst, deswegen war dieser 

Umstand für uns keine Überraschung aber dennoch eine Herausforderung. Wir freuten 

uns dass im Großen und Ganzen alles sehr gut gelaufen ist. Unser Ziel war es das Lesen 

mit Bewegung und Spaß in Verbindung zu bringen. Wir wollten Spannung erzeugen 

und das Interesse der Jungs, an dem Buch „Das Geheimnis der Teufelsschlucht“ 

wecken. Besonders an diesem letzten Tag war dieser Aspekt in unserem Fokus, aber 

natürlich auch insgesamt. Dies ist uns nach unserer Meinung sehr gut gelungen. Wir 

wurden mehrfach gefragt, wo man das Buch kaufen könne oder wie die Geschichte 

weitergeht. Bereits nach dem ersten Projekttag wollten sich einige der Jungs das Buch 

ausleihen. Das Buch der Klasse zu schenken war eine gute Entscheidung, denn dadurch 

konnten wir den Wunsch der Schüler erfüllen und zudem sicher sein, dass unser Projekt 

einen Sinn hatte und die Schüler die Möglichkeit haben auf das Buch zurück zu greifen. 

 

5.3.3 Die Meteoritenjäger- Prüfung 

Um die Ausbildung zum Meteoritenjäger zu 

bestehen und sich Meteoritenjäger nennen zu 

dürfen, mussten die Schüler in den einzelnen 

Gruppen eine Prüfung bestehen. Dazu hatten 

wir ein Kreuzworträtsel vorbereitet, das auf 

dem Inhalt der Texte aus dem Spezialwissen- 

Puzzle vom Vortag basierte. Sowohl Fragen, 

die bereits am Ausbildungstag gestellt 

wurden, als auch unbekannte Fragen, die aus 

den Texten hervorgingen, wurden geprüft. Es 
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war erstaunlich, wie viel die Schüler noch in Erinnerung hielten. Zur Unterstützung war 

an jeder Station eine Studentin zur Hilfe. Alle Gruppen hatten keine Schwierigkeiten 

das Kreuzworträtsel zu lösen und das Lösungswort „Teufelsschlucht“ herauszufinden.  

Uns ist aufgefallen, dass wir beim Erstellen des Kreuzworträtsels die Reihenfolge der 

Lösungen hätten ändern sollen, sodass es nicht frühzeitig ersichtlich ist, welches 

Lösungswort gesucht wird, da viele Schüler bereits nach der fünften Frage wussten, 

dass das Wort, welches gesucht wird „Teufelsschlucht“ ist. Dennoch waren die Schüler 

voller Motivation und wollten schnellstmöglich alle Fragen beantworten. Kleine 

Denkanstöße und Hinweise auf Seiten der Studentinnen halfen den Schülern bei 

Unsicherheiten. Es war für uns schön zu sehen mit welcher Freude die Schüler die 

Aufgabe in ihren Teams lösten. 
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6 Gesamtreflexion 

Zum Abschluss möchten wir das Seminar ,,Leseanimation für Jungen‘‘ im Gesamten 

reflektieren. Bezug wird hierbei sowohl auf die Betreuung und Hilfestellung unseres 

Dozenten Herrn Reifenbergs und die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe als auch 

auf unsere Planung des Workshops sowie die Durchführung des Projektes genommen. 

Das Seminar „Leseanimation für Jungen“, welches neben theoretischen Aspekten der 

Leseanimation einen praktischen Teil beinhaltete, bot uns die Möglichkeit einen selbst 

konzipierten Workshop zur Leseanimation im Team zu planen und durchzuführen. 

Durch die Kombination von theoretischen und praktischen Elementen konnten wir viele 

positive Erfahrungen sammeln.  

Zu Beginn des Hauptseminars teilte uns unser Dozent Frank Maria Reifenberg bereits 

mit, dass in den ersten Sitzungen ein thematischer Input erfolgen wird, und wir dann, in 

den darauffolgenden Sitzungen, Zeit haben werden innerhalb der Gruppe unser Projekt 

zu planen und Fragen zu stellen. Der präzise Input gab uns schnell Aufschluss darüber, 

wieso überhaupt Leseförderung für Jungen wichtig ist (siehe auch erstes Kapitel) und 

worauf man bei der Förderung von Jungen achten muss um ihr Interesse zu wecken. 

Darüber hinaus bekamen wir einen guten Überblick darüber, wie man ein solches 

Leseförderungsprojekt überhaupt planen muss. Frank Maria Reifenberg stellte uns 

ferner die Projekte bzw. Ausarbeitungen von anderen Kommilitonen und 

Kommilitoninnen vor. Dadurch bekamen wir einen sehr guten Einblick über einen 

möglichen Workshop-Ablauf. Diese bereits durchgeführten Projekte gaben uns auch 

den Anlass dazu unserer Kreativität freien Lauf zu lassen und hatten schon relativ 

schnell ein grobes Konzept für unseren eigenen Workshop entwickelt. Herauszustellen 

ist auch, dass Frank Reifenberg sich nicht nur während des Seminars sehr viel Mühe 

gegeben hat, uns alle Fragen zu beantworten, sondern war auch per Email stets zu 

erreichen war und unverzüglich antwortete. Dies war besonders wichtig für uns, da wir 

uns innerhalb der Gruppe auch regelmäßig außerhalb der Seminarzeiten getroffen haben 

und gelegentlich Fragen aufkamen. Diese Treffen haben wir meistens über unsere 

WhatsApp – Gruppe geplant. Diese hat uns den Kontakt zueinander sehr erleichtert, und 

wir konnten deswegen ohne Probleme fortwährend im Kontakt zueinander stehen. 

Obwohl wir uns innerhalb der Gruppe untereinander nicht alle kannten, haben wir die 

Zusammenarbeit im Großen und Ganzen als positiv empfunden. Es war hilfreich, dass 
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wir uns alle auf das Thema einlassen konnten, obwohl wir nicht die „Weltall-Experten“ 

waren. Jedes Gruppenmitglied hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, im Internet 

recherchiert, um neue Ideen für die Planung unseres Workshops zu sammeln. 

Untereinander sind wir sehr gut aufeinander eingegangen, haben Ideen aufgegriffen und 

ausgefeilt, sodass wir am Ende eine sehr zufriedenstellende und abwechslungsreiche 

Ablaufplanung entwickelten. Der Kontakt zu der zuständigen Lehrerin verlief zunächst 

etwas schwerfällig, doch nach ein paar Wochen lief auch diese Kommunikation per 

Email glimpflich ab.  

Mit Blick auf die Planung unseres Workshops hat sich herausgestellt, dass es wie 

bereits von Anfang an von unserem Dozenten angekündigt, sehr arbeits- und 

zeitintensiv ist. Dabei war die Einteilung des Seminars in Präsenztermine und 

Vorbereitungsphasen sehr unterstützend. Während der Zeit, in der keine Seminare 

stattfanden, hatten wir Raum unsere Ideen in der Gruppe zusammenzubringen, 

auszuweiten und ein Konzept zu erstellen. Durch die Möglichkeit unsere Fortschritte im 

Seminar mit den anderen Kommilitonen zu teilen, erhielten wir Rückmeldungen seitens 

unseres Dozenten Frank Reifenberg und den anderen Seminarteilnehmern. Dies war 

besonders hilfreich für die Weiterentwicklung unseres Konzeptes. Durch das Thema, 

welches wir für unseren Workshop wählten und die Einteilung in Kennenlernen- 

Meteoritenjäger-Ausbildung- Meteoritenjäger- Prüfung- und die abschließende 

Meteoriten- Suche, bot es sich an, unseren Workshop auf drei Tage aufzuteilen. Diese 

Gliederung in drei Tage war eine Besonderheit und auch neu für unseren Dozenten, der 

ebenfalls sehr gespannt darauf war. Bei der Planung der einzelnen Tage legten wir 

besonderen Wert auf eine Balance zwischen intensiven Arbeitsphasen mit Leseanteil 

und Erholungsphasen wie z.B. den Einbau von Bewegungselementen. Das Material, das 

wir für die jeweiligen Stationen, die wir geplant hatten, benötigten, welches angefertigt 

oder besorgt werden musste, teilten wir in der Gruppe ein. Wir setzten uns innerhalb der 

Gruppe eine Frist, damit alle Materialien frühzeitig angefertigt waren, um möglichen 

Stress aufgrund von Zeitdruck zu vermeiden. Wir konnten uns innerhalb der Gruppe 

aufeinander verlassen und jeder gab sich sichtlich Mühe bei der Anfertigung der 

einzelnen Materialien. Für unser Highlight, der Meteoritensuche am dritten Tag unseres 

Workshops, planten wir, die Jungs einen echten Meteoriten mit einem Metalldetektor 

suchen zu lassen. Allerdings stellte sich die Organisation eines Metalldetektors 

schwieriger als gedacht dar. Es wurde zu einer wirklichen Herausforderung einen 
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Metalldetektor zu organisieren. Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen einen 

Detektor für einen Tag auszuleihen, entschieden wir uns kurzerhand dafür einen 

Detektor für Kinder im Spielwarengeschäft zu kaufen. Dies schien für uns die wohl 

beste Alternative zu sein. Eine weitere Schwierigkeit war, dass kurzfristig eines unserer 

Gruppenmitglieder vor unserem ersten Termin zur Durchführung des Workshops 

erkrankte. Da bereits alles mit der Lehrerin Frau Junghans besprochen war und diese 

davon ausging, dass wir am nächsten Tag unseren Workshop beginnen würden, 

entschlossen wir uns dazu, den Workshop zu dritt zu beginnen. Der Nachteil war, dass 

uns das Material fehlte, welches eingeplant war, sodass wir spontan den Ablauf unseres 

ersten Kennenlern- Tages änderten. Glücklicherweise verlief unser erster Tag, trotz 

Änderungen, sehr gut. Vor allem das Vorlesen aus dem Buch „Das Geheimnis der 

Teufelsschlucht“ weckte das Interesse der Jungs. Obwohl aufgrund der Umstände nur 

wenig Zeit dafür blieb, das Kapitel vorzubereiten und das Vorlesen zu üben, konnten 

wir die Jungs mit der Geschichte fesseln. Sie wollten unbedingt wissen, wie die 

Geschichte weiter geht, wo es das Buch zu kaufen gibt und wann sie erfahren würden, 

was weiterhin in der Geschichte geschieht. Somit haben wir am ersten Tag unser Ziel 

erreicht, die Jungs für unser Thema zu begeistern. Sie freuten sich sehr auf die nächsten 

Tage. Durch die Flexibilität der Lehrerin Frau Junghans und unseres Dozenten Frank 

Reifenbergs konnten wir die Termine für die nächsten Tage kurzfristig verlegen, sodass 

wir die bevorstehenden Tage doch noch alle gemeinsam durchführen konnten. Durch 

diese kurzfristige Umplanung konnten wir einerseits für die Zukunft mitnehmen, dass es 

von Vorteil ist, wenn zuvor alle Materialien ausgetauscht werden, damit für den Fall, 

dass jemand kurzfristig erkrankt oder aus anderen Gründen verhindert ist, kein Chaos 

entsteht. Glücklicherweise war das Material, das uns fehlte nicht elementar wichtig für 

unseren ersten Tag, dennoch war uns dieses anfängliche Durcheinander eine Lehre. Es 

hat uns gezeigt, dass man sehr flexibel reagieren muss und bestenfalls noch Alternativen 

vorbereitet. 

Durch unsere intensive Vorbereitung verlief die Durchführung aller drei Tage sehr gut. 

Sogar der letzte Tag, bei dem die Befürchtung auftrat, dass aufgrund der aktiven, 

abenteuerlichen Gestaltung des Erlebnispfades die Struktur nicht ersichtlich sein 

könnte, bewahrheitete sich nicht. Außerdem haben wir versucht die Tage aufeinander 

aufzubauen, sodass ein klarer Zusammenhang ersichtlich ist, das uns unserer Meinung 

nach gut gelungen ist.  
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Durch den Hinweis auf die geltenden Regeln hatten wir die Möglichkeit einzuschreiten, 

sobald die Jungs ihre Grenzen testeten. Direkte Ansprachen unsererseits und die hohe 

Motivation ihrerseits sorgten für einen tollen und konzentrierten Ablauf, der mit viel 

Spaß gekennzeichnet war. Es war schön zu sehen mit wie viel Freude die Jungs die 

einzelnen Aufgaben lösten. Zum einen war die Teamarbeit innerhalb der einzelnen 

Gruppen deutlich, doch auch der Kampfgeist sich gegen die anderen Gruppen 

durchzusetzen war nicht zu übersehen. Wir denken, dass sich der Wettbewerbsgedanke  

positiv auf die Motivation der Jungs auswirkte. Vor allem bei der Meteoritenjäger- 

Prüfung an unserem letzten Tag war der Teamgeist der Gruppen gut zu erkennen. 

Gemeinsam rätselten sie und sprachen sich innerhalb der Gruppe ab, um die Prüfung als 

erster zu bestehen. Deutlich wurde hierbei, wie viel Wissen die Jungs vom zweiten Tag 

mitgenommen hatten. Wir als betreuende Studentinnen, mussten sogar hin und wieder 

auf den Lösungszettel schauen, da wir im Gegensatz zu den Jungs nicht immer sicher 

waren, welche Lösung die Richtige war. Ein besonderes Highlight für die Jungs war  

neben der Meteoriten-Suche das Vorlesen unseren Dozenten aus dem Buch. Ihm gelang 

es sehr gut die Jungs in den Bann zu ziehen und abschließend noch einmal zu 

motivieren, das Buch weiter zu lesen.  

Die Suche nach dem Meteoriten war die Besonderheit unseres Workshops, auf die sich 

die Jungs von Anfang an freuten. Für uns war es eine Herausforderung zu entscheiden, 

wer letzten Endes mit dem Metalldetektor auf die Suche gehen dürfe. Wir waren 

unsicher, wie und woran wir die „Siegergruppe“ festmachen sollten, da alle Gruppen 

super mitarbeiteten. Zudem hatten wir Sorge, dass diejenigen, die schließlich nicht die 

Sieger waren, enttäuscht wären. Deshalb hielten wir es nur für fair, das Los entscheiden 

zu lassen. Allerdings durfte die ganze Gruppe bei der Suche zuschauen, sodass niemand 

enttäuscht oder traurig war. Die Jungs haben seit dem ersten Tag fleißig Meteoriten 

ähnliche  Brocken gesammelt. Am Ende hatten sie die Möglichkeit mithilfe ihrer 

Checkliste sowie des Metalldetektors zu überprüfen, ob sie einen wertvollen Fund 

gemacht haben. Tatsächlich stellten die Jungs fest, einen Meteoriten gefunden zu haben. 

Dieser wurde der Klasse als Geschenk überlassen. Über die Urkunde, eine Autogramm- 

Karte des Autors und 3 handsignierte Bücher freuten sich die Jungs sehr. Die 

Würdigung machte die Jungs sehr stolz.  Die Bücher wurden der ganzen Schule in der 

Bibliothek zur Verfügung gestellt, sodass auch die Mädels, die schon sehr neidisch 

waren, die Bücher lesen konnten. Es war schön zu beobachten, dass ein paar Jungs nach 
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Beendigung des Workshops sofort in dem Buch blätterten und in die Geschichte 

eintauchen wollten. 

Mit Blick auf unser Zeitmanagement haben wir die Tage recht gut geplant. Zwar hatten 

wir uns für die einzelnen Tage sehr viel vorgenommen, jedoch hat es sehr gut 

funktioniert. Lediglich am letzten Tag beschlossen wir im Vorhinein, das Tandem 

Lesen, das wir bereits am zweiten Tag mit den Jungs trainiert hatten, rauszulassen, um 

später nicht in Zeitnot zu geraten. Diese Änderung sprachen wir gemeinsam mit 

unserem Dozenten ab, der derselben Meinung war. 

Insgesamt hat die Planung und Durchführung unseres Workshops große Freude bereitet. 

Wir konnten feststellen wie zeitaufwändig, intensiv und wichtig die Vorbereitung ist 

und hatten die Möglichkeit unser Zeitmanagement bezüglich der Planung zu erproben. 

Es war eine tolle Abwechslung unser im Seminar Gelerntes in der Praxis umzusetzen, 

da das Studium sonst sehr „theorielastig“ ist. Wir sind froh darüber diese Erfahrung 

gemacht haben zu können und bedanken uns an dieser Stelle zum einen bei der GGS 

Nibelungenstraße, unserer zuständigen Lehrerin Frau Junghans und im Besonderen bei 

unserem Dozenten Frank Reifenberg für die tolle Unterstützung.
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8 Anhang 

8.1 Ablaufplan 

Kennenlerntag und Themeneinführung (45 Minuten) 10:15-11:00 

Zeit Was Wer Material Sozialform/ didaktische Überlegungen/ Infos 

10min Begrüßung / Vorstellen  

Ablauf/ Vorhaben erläutern 

Namensschilder ausfüllen 

Lyn Plakat 

Namensschilder, Stifte 

Ganze Gruppe 

15min Spiel Ellen Beutel mit Fragen (2pro 

Junge) 

 

Gruppe im Kreis,  

Bewegung und lesen (erst leise, anschließend lautes 

Vorlesen der Fragen- Einschätzung 

Lesekompetenz) 

15min Einführung Thema: Meteorit- 

und der Hausaufgabe 

 

Unterbrechung: Schauspiel: 

„Wir brauchen neue 

Mitglieder“ 

 

Vorlesen aus dem Buch 

 

Jennifer 

 

 

Schauspiel: 

alle 

Bild mit Meteorit, „Was ist 

ein Meteorit“, 

 

Handy  

 

 

Buch Kapitel 1, S. 8-16 

  

Ganze Gruppe, Bild zeigen und Störung durch 

Anruf. 

Hausaufgabe bekanntgeben: Wir sind nicht zu der 

Lösung:„ Findet heraus, woran man ein Meteoriten 

erkennt“ (nachschlagen, Computer, Handy etc.) 

 

Überleitung zum Vorlesen 

 

„Wenn ihr einen Autor treffen würdet, welche 

Fragen hättet ihr ihm gestellt“ 

 

 

5min Abschluss und Feedback Larissa Zielscheibe aus Pappe, 

selbstklebende Planeten 

Ganze Gruppe,  

als Abschlussritual und Feedback, darf jeder 

Schüler seinen eigenen Planeten auf die Zielscheibe 

kleben.  

Bedeutung: Mitte: sehr gut, Rand: sehr schlecht, 

Lob an die Jungs 

Sonstiges: Kamera, Briefe an Schüler (Einladung zur Ausbildung)                Anmerkung: Unbekannte Wörter klären 
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Tag2 Ausbildungstag (105 Minuten) 10:15- 12:00 Uhr 

Sonstiges: Kamera,   

 

 

Zeit Was Wer Material Sozialform/ didaktische Überlegungen 

5min Begrüßung und 

Ablauf 

Lyn Plakat Ganze Gruppe 

10min Vorlesen aus dem 

Buch, Kapitel 2 

Jennifer Buch, S. 17-21 Ganze Gruppe, Überleitung zum Thema: 

Ausbildung zum Meteoritenjäger (spannende 

Stelle zum einstimmen) 

10min Besprechung der 

Hausaufgabe 

Ellen Checkliste Meteoriten aus dem 

Buch 

Ganze Gruppe, „Woran erkenne ich einen 

Meteoriten?“, Checkliste besprechen und 

austeilen 

10min Gruppen einteilen Larissa Memory- Karten 3x4er Gruppen bilden mit Methode 

„Tiermemory“-> 3 Teams entstehen (Elefanten, 

Enten und Affen) 

50min Einleitung:   

Start der Ausbildung 

Theorie 

Stationenarbeit 

Anleitung: Larissa 

Tandemlesen:Jennifer 

Jeweils 1 Pers. pro 

Station + Springer 

Tandemlesen- Texte 

iPads und Wissensbuch (iSpace),  

Spezialwissen- Puzzles 

Uhr 

3 Gruppen: Anleitung u. Erklärung Tandemlesen 

1.Station: I Pad&Buch,  

2.Station: Wissen über das Weltall in 

Puzzleform, 3.Station: Lesestation 

(Tandemlesen) 

Springer: Larissa Zeitmanagement (ca. 20 Min.) 

10min „Körperliche 

Ausbildung“ 

Bewegungsstation/  

Lyn Hoola-Hup-Reifen, Boden darf 

nicht berührt werden 

Bälle zum fangen 

Seilchen springen 

Ganze Gruppe,  direkt hintereinander 

Kinder müssen Klettern, Ball werfen, Seilchen 

springen  

10min Abschluss und 

Feedback 

Ellen Zielscheibe, Planeten, Ganze Gruppe, Feedback, 
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Tag3 Erlebnispfad: Meteoritensuche (135 Min), inklusive der Schulhofpause (15 Minuten) 

Zeit Was  Wer Material Sozialform/ didaktische Überlegungen 

5min Begrüßung 

Tagesablauf 

Larissa  Ganze Gruppe, Was haben wir bisher gemacht, 

Was kommt heute?  Überleitung zur Prüfung 

20min Meteoritenjäger-

Prüfung 

Ellen Kreuzworträtsel,  

Ausweise und Stempelkissen 

Gruppenarbeit, Wissensaktivierung 

Lösungswort: Teufelsschlucht 

40min 

 

Meteoritensuche 

(Konzentration und 

Bewegung) 

Erklärung= 

(Springer)Ellen 

 

1Student pro 

Gruppe, + 1 

Springer 

 

Wackelpudding, Ü-Eier, 

Pappkartons, Decken, Lampe, 

Kopien Texte,  

Schnur, Glöckchen, 

Detektor, Steine, Metall und 

Meteorit 

Kuchen, Getränke 

Start: Anleitung und Ausweis vorzeigen 5min 

1.Station: Bewegungspfad 10min 

2.Station: Laserstrahlen überqueren 10min 

3.Station: Wackelpudding, Schnellleseverfahren 

10min 

4.Station: Stärkung (Pause) 

15min Vorlesen: Herr 

Reifenberg u. Fragen 

an den Autor, 

Auslosung 

Alle Buch, 

Reimrätsel 

 

Ü- Eier (4 Sucher, 4 Orte: 1-4) 

Spannung erzeugen, Interesse wecken 

Plenum, unser Gast: „Jetzt habt ihr die 

Möglichkeit Fragen zu stellen“  

Überleitung zur Suche, Station: Reim-Rätsel 

5min Lösung= Suchort: Schulhof 

20min Meteoritensuche auf 

Schulhof 

Anleitung: 

Jennifer 

1Student pro 

Gruppe 

4 Orte, 3 Fehlversuche (Stein und 

Metall) und 1x Meteorit, 

Dinge für Fehlversuche (Metall), 

Steine, Metalldetektor 

Alle gehen gemeinsam auf den Schulhof, 4 

ausgeloste Jungs dürfen mit dem Detektor 

suchen und jeder findet etwas.  

10min Fundsachen alle Magneten (zum testen), Checklisten Alle dürfen die Fundsachen begutachten und 

testen, was ein Meteorit ist.  

10min Abschluss/ Feedback 

Verabschiedung 

Lyn Urkunde, Meteorit im Rahmen, 

Geschenke (Bücher für die Klasse), 

Autogrammkarten, Zielscheibe 

Ganz Gruppe, Übergabe an jeden Schüler, 

Feedback 

Sonstiges: Kamera, 



 

 

            8.2 Materialienliste 
 Plakat für den Ablauf 

 Namensschilder 

 einen Beutel, Fragen auf Pappe gedruckt 

 Ausgedruckte Bilder von Meteoriten 

 Meteoritenjägerausweise 

 Zielscheibe aus Pappe und selbstklebende Planeten 

 Meteoriten Checkliste 

 Tierbilder für das Tiermemory, welches über die Gruppenzusammenstellungen 

entscheidet 

 iPad/Tablet 

 Wissensbuch: iSpace und Buch "Das Geheimnis der Teufelsschlucht" 

 Uhr 

 Tandemlesen - Texte 

 Spezialwissen-Puzzles 

 Kreuzworträtsel und Lösungen 

 Stempelkissen 

 Dosen und Steine für die Fehlversuche 

 Wackelpudding 

 Ü-Eier 

 Pappkartons 

 Decken 

 Schnur, Gummibänder und Glöckchen 

 Metalldetektor 

 Meteorit und Rahmen für den Meteoriten 

 Muffins und Getränke 

 Reimrätsel 

 Persönliche Einladung 

 Magneten zum Testen 

 Urkunden 

 Kamera 

 Einverständniserklärung 
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8.3 Material der Stationen 

Station 1 iSPace-Wir entdecken das Weltall: 
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Station 2 Spezialwissen-Puzzle: 

1) Was ist ein Meteorit? 

In unserem Sonnensystem gibt es ganz unterschiedliche 

Himmelskörper, z.B. unsere Erde und andere Planeten wie 

den Jupiter oder die Venus. Dazwischen sausen kleinere 

„Brocken“ herum, sozusagen Material, das bei der Entstehung 

des Sonnensystems übrig geblieben ist. Asteroiden, 

Meteoriten und Kometen. Der größte bekannte Asteroid hat 

einen mittleren Durchmesser von ca. 546 km. Wenn 

Meteoriten aus ihrer Umlaufbahn ausbrechen, dringen sie 

manchmal auch in unsere Atmosphäre ein. Meistens verglühen 

sie dabei, aber gelegentlich gelangen ein paar bis zur Erde. 

Dann nennt man sie Meteoriten. 
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2) Der Metalldetektor 

Der Metalldetektor sieht aus wie eine Stange mit einem 

tellerförmigen Ding unten dran. Darüber werden Stromimpulse 

abgegeben. Wenn diese Impulse im Boden auf verborgene 

Metallteile stoßen, beginnt das Gerät zu piepsen. 

 

3) Aberglaube 

Wenn jemand Angst vor schwarzen Katzen hat oder sich nicht 

traut unter einer Leiter durchzugehen, ist das vielleicht 

Aberglaube. 

 

4) Kometen 

Kometen bieten immer wieder ein besonderes Schauspiel am 

Nachthimmel. Sie entstanden zu Beginn unseres 

Sonnensystems aus eisigem Schutt, der bei der Bildung der 

Planeten übrig blieb. Man kann sie sich wie monströse 

schmutzige Schneebälle vorstellen, die einen langen Schweif 

hinter sich herziehen. Wenn das Sonnenlicht davon 

reflektiert wird, beginnt der Schweif zu leuchten. Einige 

Kometen kommen auf ihrer Umlaufbahn der Erde in 

regelmäßigen Abständen näher. 

Der Halleysche Komet erscheint alle 76 Jahre am Himmel und 

ist schon bald wieder zu sehen- Im Jahr 2061! 

 

5) Der Mars 

Dieser Planet ist nach dem römischen Gott des Krieges 

benannt und nur halb so groß wie die Erde. Seine Oberfläche 

ist rostrot, deshalb wird er auch der Rote Planet genannt. 

 

6) Der größte Meteorit 

In der langen Geschichte unseres Planeten sind nur selten 

große Meteoriten bis zur Erde durchgedrungen. Der größte je 

gefundene Gesteinsbrocken aus dem All ist der Hoba- 

Meteorit. Vor ca. 80.000 Jahren schlug er in Namibia 
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(Afrika) ein. Er wiegt ungefähr 60 Tonnen und besteht zum 

größten Teil aus Eisen. 

 

7) Alien 

Alien ist eigentlich das englische Wort für Fremdling. Wir 

benutzen es jedoch nur für eine Art von fremden Wesen, 

nämlich für Besucher aus dem All. Keiner weiß genau, ob es 

im unvorstellbar großen Universum nicht andere intelligente 

Lebensformen gibt, die den Menschen ähnlich sind. 

Sonderbare Gestalten mit Eierköpfen und überlangen dünnen 

Armen hat noch kein Wissenschaftler nachgewiesen, aber ein 

kleiner Hinweis knallte 2012 in den USA auf die Erde: der 

Sutter’s Mill-Meteorit. Er ging als heller Feuerball nieder 

und die chemischen Analysen ergaben, dass er sogenannte 

Kohlenstoffverbindungen enthält. Das sind die Bausteine für 

die Entstehung von Leben auf der Erde! Warum sollte also 

nicht auch auf anderen Planeten solches Leben entstanden 

sein? 

 

 

8) Weltraumschrott 

In 50 Jahren Raumfahrt starteten fast 5.000 Raketen ins 

All und brachten über 6.000 Satelliten herauf. Auf 

unterschiedlichen Höhen schwirren dort oben 

Hunderttausende von kleinen, manchmal nur wenige 

Zentimeter großen Bruchstücken, aber auch ganze 

ausrangierte Satelliten als Weltraumschrott herum. Einschlag 

eines Meteoriten Meistens findet man nur sehr kleine 

Meteoriten. Vor 50.000 Jahren schlug jedoch ein echter 

Kracher ein. In den USA im Bundesstaat Arizona kam ein 

300.000 Tonnen schwerer Meteorit an. Er hinterließ einen 

Krater mit 1200 Metern Durchmesser. Durch den Einschlag 

wurde ein Erdbeben ausgelöst und im Umkreis von 4 

Kilometern starben alle Lebewesen. 
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Station 3 Tandem-Lesen: 

 

 
 

In der Schule mussten wir einen Aufsatz schreiben.  

Das Thema war: Ein besonderes Ereignis.  

Die Mädchen erzählten in ihren Aufsätzen von Justin Bieber oder Elfen.  

Luis Geschichte war wirklich cool. Er las sie der ganzen Klasse vor.  

Darin knallte ein Meteorit mit einem Durchmesser von zwanzig Kilometern auf die 

Erde und alle waren hinüber. In der Pause erklärte mir Luis dann,  

dass die Erde im Weltall der einzige Planet mit einer Hülle aus Luft sei,  

in der Menschen leben könnten.  

,,Bist du ganz sicher, dass es im All keine anderen Lebewesen gibt? ‘‘  

,,Ganz sicher kann das keiner wissen“, sagte Luis. 

,,Vielleicht bekommen wir irgendwann Besuch vom Mars?‘‘ 

,,Nein, sicher nicht. Vom Mars weiß man ziemlich viel, aber es sind schon  
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Meteoriten mit so etwas Ähnlichem wie Bakterien gefunden worden. ‘‘ 

,,Vor denen muss man ja keine Angst haben‘‘, sagte ich. 

„Wir stellen uns Außerirdische immer als Monster und wahnsinnig schlau vor.  

Aber vielleicht sind es nur winzige kleine Dinger: Bakterien oder Viren‘‘, sagte Luis. 

In Luis‘ Aufsatz hatte das ganz anders geklungen.  

,,Das erkläre ich dir heute Nacht‘‘ sagte Luis. 

 

 

 

 

Station 4 Schnellleseverfahren: 

 

1)  

Fer dle 98fh34 alked furkg d923hk fhlas dhj34 lwe9k hjer4 5jkjapo Deuj5. 

Fer dfe 96fh34 alkod furkg d923nk fhlas dhj34 lwe9k hjgr4 5jkjapo Deaj5. 

 

2) 
NNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNENN 

NNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNENNNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNINNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

NNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNENN 

NNNNLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNNNNNLNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLNNNNNNNNN 
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NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNENN 

NNTNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNNNLNNNNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNNNNNENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNKNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNRNN 
 

 

 

 

 

3) 

Gefahr von oben! 

Schon früher wurde die Erde 

von Asteroiden getroffen. 

Ein gewaltiger Einschlag vor 

65 Mio. Jahren führte  

vermutlich zum Aussterben  

der Dinosaurier. Doch 

 Einschläge sind recht selten.  

Außerdem arbeiten 

Wissenschaftler 

daran, Brocken auf 

Kollisionskurs 

 abzulenken oder zu zerstören. 
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8.4 Checkliste 

Checkliste 

 

Woran erkenne ich einen Meteoriten? 
 

                      Ja               Nein 

 Ist das Fundstück für seine Größe besonders 

schwer? 
 

    

 Wird es von einem Magneten angezogen? 
 

    

 Weist es eine Matte Oberfläche auf? 
 

    

 Zeigt es auf einer angeschliffenen Ecke 

metallischen Glanz oder metallische Einschlüsse? 
 

    

 Hat es eine schwarze oder braune Kruste? 
 

    

 Ist es kompakt und massiv? 
 

    

 

 

Wenn du alle Fragen mit Ja beantwortet hast, lohnt es sich 

vielleicht dein Fundstück untersuchen zu lassen!  
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8.5 Meteoritenjäger-

Prüfung

 

Kreuzworträtsel: 

1. Wie wird das riesige Loch bezeichnet, das ein 300.000 Tonnen 

schwerer Meteorit auf der Erde hinterließ, als er auf die Erde 

einschlug? 

2. Wie heißt der Autor des Buches „Das Geheimnis der 

Teufelsschlucht“ mit Nachnamen? 

3. Welche Farben kann ein Meteorit haben: schwarz oder….? 

4. Wie ist die Übersetzung des englischen Wortes „Alien“? 

5. Sie sehen aus wie monströse schmutzige Schneebälle am 

Nachthimmel, die einen langen Schweif von Gasen hinter sich 

herziehen. Was wird gesucht? 



58 

 

6. Wie nennt man diese Stange mit einem tellerförmigen Teil, das 

Stromimpulse abgibt, wenn es auf verborgene Metallteile im 

Boden stößt? 

7. Welcher Planet wird auch der „Rote Planet“ genannt? 

8. Der größte je gefundene Meteorit (der Hoba- Meteorit) wiegt ca. 

60 Tonnen. Woraus besteht er zum größten Teil? 

9. Wenn Sonnenlicht vom Schweif eines Kometen reflektiert wird, 

beginnt er an zu ….? 

10. Der Halleysche Komet erscheint alle 76 Jahre. Wo zeigt er sich? 

Am ….? 

11. Hunderttausende kleine Bruchstücke von Satelliten schwirren im 

Weltraum herum. Wie werden diese Bruchstücke bezeichnet? 

12. Wenn jemand Angst vor z.B. einer schwarzen Katze hat, 

bezeichnet man dies als..? 

13. Wie nennt man die Liste, mit der ihr überprüfen könnt, ob es sich 

um einen Meteoriten handelt? 

14. Ein Meteorit ist für seine Größe besonders..? 

15. Wie nennt man kleinere Brocken, die aus ihrer Umlaufbahn 

ausbrechen und gelegentlich bis zur Erde gelangen? 
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8.6 Meteoritenjägerausweise 

 

 

 

 

8.7 Persönliche Einladung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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8.8 Urkunden 

 

 

8.9 Einverständniserklärungen 

 


