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1. Wieso Leseförderung für Jungen? 

Jungen und Lesen – das scheint in den Augen vieler nicht direkt 

zusammenzupassen. Nach der Studie „Jugend, Information und (Multi-) 

Media“ aus dem Jahr 2013, geben über 50% der teilnehmenden Jungen im 

Alter zwischen 12 und 19 Jahren an, im Monat selten bis nie zu lesen
1
.  

 

 

Siehe Anhang 6.3, Folie 7 

 

Auch in den Ergebnissen der Pisa-Studie spiegelt sich dies wieder. Im 

Gegensatz zu den Mädchen, gaben ca. 50% der Jungen im Zuge dieser Studie 

an, nur zu lesen, wenn sie müssten und dies nicht etwa aus Freude zu tun.
2
  

Doch nicht nur bezüglich der Lesemotivation lassen sich solch signifikante 

Geschlechtsunterschiede erkennen. Jungen hinken den Mädchen laut PISA 

auch in der Lesekompetenz hinterher. So liegen Mädchen im Bereich Lesen 

insgesamt eine mittlere Kompetenzstufe vor den Jungen, was etwa gut einem 

Drittel Schuljahr Vorsprung entspricht.
3
 Die davon betroffenen Bereiche sind 

insbesondere das Dekodieren von Texten sowie das Erfassen ihres Inhaltes. 

                                                 
1
 Vgl. Anhang  6.3, Folie 7 

2
 Vgl. PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen 

Vergleich,S. 262 
3
 Vgl. Anhang 6.3, Folie 3 
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Jungen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren fällt es bedingt durch die 

fehlende Leseübung häufig schwerer, Texte überhaupt zu entziffern und 

aufbauend darauf dessen inhaltlichen Sinn zu verstehen.
4
 Dies führt im 

Übergang zur Pubertät bei vielen Jungen zu einem sogenannten ‚Leseknick‘. 

Das bedeutet, dass Lesen  vorrangig als anstrengend und mühevoll anstatt als 

lustvolle Freizeitbeschäftigung wahrgenommen und aufgrund dessen selten 

bis gar nicht praktiziert wird.
5
 

Die Gründe für diese Geschlechterdiskrepanz im Bereich des Lesens sind 

vielseitig und werden im Folgenden näher beleuchtet.  

Jungen lesen anders als Mädchen und präferieren andere Themen und Genres. 

Das bedeutet, sie „bevorzugen Sach- und Fachzeitschriften, im Bereich der 

Belletristik nur spezielle Genres“
6
, wie zum Beispiel Heldengeschichten mit 

Identifikationspotenzial, in denen die Helden Herausforderungen, Abenteuer 

und Kämpfe bewältigen. Dabei bevorzugen sie eine Geschichte mit äußeren 

Handlungen und lieben eher die Komik und den schrägen Humor.
7
 Der 

Großteil der heutigen, ‚kanonisierten‘ Kinder- und Jugendliteratur bietet den 

Jungen jedoch nur wenig männliche Protagonisten, welche, wenn überhaupt 

vorhanden, eher durch einen sensiblen, schwachen Jungen repräsentiert 

werden, mit dem sich die Jungen häufig nicht identifizieren können und 

wollen.
8
 Hinzu kommt, dass das Medium Buch in diesem Alter in einer 

starken Konkurrenz zu digitalen Medien wie Computer- und Videospielen 

steht, welche die Bedürfnisse der Jungen inhaltlich und formal meist besser 

bedienen.
9
 Sie bieten den Jungen die Möglichkeit, Macht und Erfolg zu 

erleben und orientieren sich somit - mehr als die Kinder- Jugendliteratur - an 

deren Interessen und Bedürfnissen.  

Des Weiteren ist Lesen in den Köpfen vieler Jungen als weibliches Kulturgut 

verankert. Bis in die mittlere Kindheit ist die Lesesozialisation überwiegend 

eine weibliche Medienpraxis.
10

 Zurückzuführen ist dies auf die Tatsache, dass, 

wenn es um das Thema Lesen geht, meist nur Frauen involviert sind. In der 

                                                 
4
 Vgl. Garbe,  S. 302 

5
 Vgl. Anhang 6.3, Folie 18 

6
 Garbe, S.302 

7
 Vgl. Garbe, S. 301 ff. 

8
 Vgl. Hallitzky, S. 113 ff. 

9
  Vgl. Anhang 6.3, Folie 8 

10
 Vgl. Garbe, S.304 
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Kindheit wird vorzugsweise von der Mutter vorgelesen. Im Kindergarten und 

der Grundschule treffen die Jungen ebenfalls überwiegend auf weibliche 

(Vor)Leserinnen bzw. weibliche Betreuungspersonen und werden aufgrund 

dessen auch häufig mit ‚weiblicher Literatur´ konfrontiert, die primär Themen 

wie Freundschaften, menschliche Schicksale, Liebe etc. behandeln, was nicht 

unbedingt den Interessen der Jungen entspricht.
11

 Auch in Buchhandlungen 

und Bibliotheken dominiert das weibliche Geschlecht. Männer tauchen im 

Zusammenhang mit dem Lesen weniger auf und werden somit auch mit dieser 

Praxis seltener in Zusammenhang gebracht. Um Jungen dennoch zum Lesen 

zu animieren, ist im Setting Schule besonders darauf zu achten, eine 

genderspezifische Leseanimation zu wählen.  

Um dies zu gewährleisten und auf die Bedürfnisse von Jungen bezüglich des 

Lesens bestmöglich eingehen zu können, wurde der im Folgenden vorgestellte 

Workshop zur Leseanimation mit einer reinen Jungengruppe durchgeführt.  

 

2. Vorstellung der Projektidee 

 

Das vorrangige Ziel unseres Projekts war es, den Schülern Lust und Spaß am 

Lesen zu vermitteln, indem wir ihnen mit unserem Projekt zum Thema 

'Leseanimation' die Möglichkeit bieten wollten, Lesen einmal anders 

wahrzunehmen. Das bedeutet, dass wir Lesen aus dem bekannten, schulischen 

Setting lösen und die Schüler stattdessen aktiv in einen von uns vorbereiteten 

spielerischen Leseprozess integrieren wollten. Durch die Verknüpfung mit 

spielerischen und detektivischen Elementen sollte die Motivation und der 

Spaß der Schüler in Bezug auf das Lesen im Allgemeinen gesteigert werden. 

Dadurch, dass wir das Projekt ausschließlich auf Jungen ausgerichtet haben, 

war es für die Schüler eine besondere Erfahrung im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit zu stehen. 

Weiterhin versuchten wir mit unserem Projekttag, Lesen von den Vorurteilen 

mancher Schüler zu befreien, indem wir es eben nicht als trockenes 

‚Runterlesen‘ darstellten, sondern als spannende Aktivität, wobei wir das 

Buch als detailreiches, interessantes und fantasievolles Medium präsentieren 

wollten. 

                                                 
11

 Vgl. Garbe, S.305 
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Um unsere Ziele zu erreichen, machten wir uns auf die Suche nach einem 

altersgerechten, thematisch ansprechenden Actionroman mit passenden 

Identifikationsfiguren für Jungen. Nach einigen Leseproben und vielen 

Diskussionen fiel die Entscheidung letztendlich auf das gerade brandneu 

erschienene Buch von Rüdiger Bertram mit dem Titel 'Die Jungs vom 

S.W.A.P. – Operation Deep Water'. Dieses Buch handelt von zwei 

gewöhnlichen Jungen, Tim und Bob, die durch eine Verkettung unglücklicher 

Zufälle von der Geheimorganisation ‚S.W.A.P.‘ als Topagenten rekrutiert 

werden. Dabei begeben sie sich in ein gefährliches Abenteuer, da es ihre 

Aufgabe ist, den Verbrecher Hazweio zu schnappen, der das gesamte Wasser 

der Erde stehlen will. Es folgt eine spannende Hetzjagd mit vielen 

Schauplätzen - angefangen beim Geburtsort von Hazweio über eine Insel bis 

hin nach Venedig und letztendlich zum Südpol. 

Neben den für die Schüler passenden Identifikationsfiguren, Tim und Bob, 

und der spannenden Handlung, haben wir uns für das Buch von Rüdiger 

Bertram entschieden, da es weiterhin zahlreiche Comics beinhaltet, die für die 

jungen Leser sehr abwechslungsreich wirken und eine weitere Lesemotivation 

darstellen. 

 

Unsere Idee war es nun, eine eigene Detektivjagd in der Schule der Jungen zu 

organisieren und einen eigenen Fall basierend auf dem Handlungsrahmen des 

Buches aufzuziehen.  

Während des Projekttages sollten die Jungen eine Art Schnitzeljagd mit 

mehreren Stationen durchlaufen und so aktiv an dem Lösungsprozess des im 

Buch geschilderten Falles arbeiten. Dadurch sollten die Schüler die 

Möglichkeit haben, sich wesentlich intensiver mit denen im Buch 

dargestellten Inhalten, Handlungen und Charakteren auseinanderzusetzen und 

sich mit diesen zu identifizieren. 

 

Im Folgenden wird unser Jungen-Leseförderprojekt 'S.W.A.P – Operation 

Deep Water' genauer erläutert und beschrieben.  
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2.1 Eckdaten  

Unser Projekttag am Erich-Kästner Gymnasium im Stadtteil Köln Riehl fand 

mit insgesamt 18 Schülern der Klasse 5a statt. Unterstützt wurden wir fünf 

Studentinnen durch die erfahrende  und professionelle Anleitung unseres 

Dozenten, Frank Maria Reifenberg, und durch die stellvertretende 

Klassenlehrerin, Frau Daniel, die sich viel Zeit genommen hat, uns bei 

unserem Vorhaben zu begleiten und mit ihren Erfahrungen zu unterstützen. 

Doch bevor der große Tag stattfinden konnte, bedurfte es einiger 

vorbereitenden Treffen, sowohl innerhalb der Gruppe, als auch zur 

Organisation mit der Schule. Am 9. Mai hospitierten wir in der Klasse 5a in 

einer Deutschstunde, um uns und das Projekt vorzustellen und einen ersten 

Eindruck von den teilnehmenden Jungen zu gewinnen. Vor diesem Termin 

trafen wir uns einmal alleine mit Frau Daniel, um sie und die Räumlichkeiten 

der Schule kennenzulernen. 

Um die Jungen vorbereitend ins Thema einzuführen, haben wir am 3. Juni 

eine Einführungsstunde zum Thema Detektive und Agenten  gehalten, in der 

die Jungen zu den Themen Fingerabdrücke, Phantombilder und Spurensuche 

Plakate erstellt haben. Der große Projekttag fand schließlich am 2. Juli in der 

Zeit von 8-13:15 Uhr mit insgesamt 18 Schülern statt. 

 

 2.2 Zusammenarbeit mit der Schule 

Die Ansprechpartnerin für unser Projekt 'Leseanimation für Jungen' an der uns 

zugeteilten Schule, dem Erich-Kästner Gymnasium in Köln-Niehl, war Frau 

Daniel, eine junge und engagierte Lehrerin. 

Mit einer kurzen E-Mail stellten wir den ersten Kontakt her, beschrieben uns 

sowie die Idee hinter dem Projekt und baten um ein Treffen mit ihr. Ziel des 

Treffens sollte ein erstes Kennenlernen von Frau Daniel sowie der Schule und 

des Umfeldes sein.  

Frau Daniel antwortete immer sehr zeitnah und teilte uns rasch einen ersten 

Termin für ein Treffen mit. Hier konnten wir die Schule mit ihren 

Räumlichkeiten besichtigen, Frau Daniel näher kennen lernen und unsere 

ersten Ideen zur Leseanimation für Jungen vorstellen. Wir klärten 

Organisatorisches und stimmten die passenden Termine zum Kennenlernen 

der Jungen, mit denen wir den Workshop durchführen wollten, für die 
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Einführungsstunde sowie für den Tag der Durchführung des Projekts ab. 

Außerdem vereinbarten wir mit Frau Daniel, den Jungen einen Elternbrief 

mitzugeben, der diese über unser Vorhaben aufklären sollte, sowie eine 

Einverständniserklärung, damit wir die Jungen auch fotografieren durften.  

Am Tag des Kennenlernens nahmen wir an einer Doppelstunde Deutsch in der 

Klasse 5a teil, um einen ersten Eindruck und Überblick zu bekommen. 

Bis zu dem Tag der Einzelstunde, in der wir eine Einführung zum Thema 

Detektive halten wollten, standen wir noch einige Male mit Frau Daniel in 

Kontakt. Sie bekam von uns einen Verlaufsplan für die Stunde und wir klärten 

mit ihr, welche Materialien wir benötigten. Dabei bekamen wir auch einige 

hilfreiche Anmerkungen und Tipps zu unserem Verlaufsplan, z.B. dass unsere 

Zeiteinteilung knapp berechnet sei. Daraufhin kürzten wir einige Inhalte. 

Die Einzelstunde, in der wir die Jungen in das Thema Detektive einführten, 

das Buch „Die Jungs vom S.W.A.P. - Operation Deep Water“ und das Projekt 

vorstellten, verlief sehr gut, auch wenn die Zeit knapp bemessen war. Die 

Jungen erstellten mithilfe von dem von uns gestellten Material ein Plakat zu 

einem der drei Themen 'Fingerabdrücke‘, ‚Phantombild‘ und ‚Spurensuche' 

und stellten dieses abschließend im Plenum den Klassenkameraden vor. 

Bis zum Projekttag blieben dann etwa vier Wochen. Frau Daniel half jederzeit 

mit Rat und Tat.  Sie bekam von uns einen neuen Verlaufsplan für den Tag der 

Durchführung, sodass sie genau wusste, wann sich welche Gruppe an Jungen 

wo in der Schule befindet. 

Die Durchführung des Projekts gestaltete sich wie geplant und der Verlaufs- 

und Zeitplan konnte eingehalten werden.  

 

 2.3 Ablauf  

Wie oben beschrieben fand unsere Projekttag mit den Schülern der Klasse 5a 

am 2. Juli statt.  

Im Weiteren werden wir unseren Ablaufplan für den Projekttag beschreiben: 

 

Der Projekttag zum Thema Detektive am 2. Juli soll für die Jungen um 8 Uhr 

starten, wir Studentinnen wollen jedoch schon um 7 Uhr an der Schule 

erscheinen, um alles vorzubereiten.  
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Jede von uns übernimmt an diesem Tag spezielle Aufgaben, die wir im 

Vorhinein abgestimmt haben. Neben den drei Teamleaderinnen, die jeweils 

eine Gruppe von sechs Schülern begleiten sollen, gibt es zwei 'Springerinnen'. 

Diese übernehmen wichtige organisatorische und logistische Aufgaben, wie 

beispielsweise die Stationsräume wieder herrichten oder darauf achten, dass 

der Zeitplan von jeder Gruppe eingehalten wird. 

Unser Plan sieht vor, dass wir uns nach der Ankunft aller Schüler im 

Klassenraum gemeinsam im Stuhlkreis sammeln, begrüßen und wir 

Studentinnen noch einmal unser genaues Vorhaben für den Projekttag  

erläutern. Gleichzeitig wollen wir mit den Schülern einige Verhaltensregeln 

aufstellen. Die Plakate, die von den Jungen bereits beim ersten Treffen zu den 

jeweiligen Themen erarbeitet wurden, sollen ein paar der Schüler, die sich 

hierzu freiwillig bereit erklären, noch einmal der ganzen Klasse vorstellen, 

sodass die Schüler ihr Vorwissen aktivieren und mobilisieren können. Um die 

Jungen in das Geschehen des Buches einzuführen, lesen wir den Anfang der 

Geschichte vor.  

Nach der Vorleserunde teilen wir die Gruppen auf, indem die jeweiligen 

Teamleaderinnen die Namen der sechs Jungen vorlesen, die zur Gruppe 

gehören. Danach soll eine Arbeitsphase stattfinden, in der sich die Jungen  

einen Namen für ihre Agentenagentur ausdenken, Detektivausweise mit 

eigenen Agentennamen basteln und die Detektivmappe ihrer Agentur anlegen. 

Anschließend soll in Partnerarbeit in der zugehörigen Gruppe ein Tandemtext 

gelesen werden.
12

 

Kurz vor der ersten großen Schulpause sollen sich die Teams noch einmal 

besprechen, um nach der Pause mit der Detektivjagd zu beginnen. 

 

 2.4 Die Stationen  

Nachdem sich nach der großen Pause die Gruppen wieder zusammenfinden, 

teilt jede Teamleaderin ihrer Gruppe einen Hinweis aus, wo sich ihre erste 

Station befindet.  

An dieser ersten Station erhalten die Schüler ihren eigenen Fall, dessen 

Vorbild der zu lösende Fall in dem Buch von Rüdiger Bertram ist, den wir 

aber ein bisschen abgewandelt haben, indem wir ihn mehr auf die reale 

                                                 
12

 Zum genauen Ablauf des Tandemlesen: s. Anhang 6.1.6 



10 

 

Lebenswelt der Jungen bezogen haben. So findet unser Fall in Köln statt, wo 

der gejagte Hazweio zuvor das gesamte Wasser gestohlen hat. Von diesem 

Ereignis lesen die Schüler nun in einem von uns erstellten Zeitungsartikel 

(s.7.3.1). Um die Verbindung zum Buch herzustellen und richtig in den Fall 

einzusteigen, liest die Gruppe ebenfalls zusammengeschnittene Textstellen 

aus dem Buch. 

Nach dieser Einstiegsphase startet die konkrete Arbeit an den ersten drei 

Stationen, die von allen drei Gruppen zeitgleich durchlaufen werden, da sie 

nicht chronologisch aufeinander aufbauen.   

An jeder Station befindet sich ein Aufgabenzettel, der genau beschreibt, was 

an dieser Station zu erledigen ist. 

Eine erste Station behandelt das Thema 'Phantombilder'. Hier lesen die 

Jungen zunächst einen Informationstext zum Thema Wasser. Zu diesem 

müssen sie dann fünf Fragen richtig beantworten. Bei einer richtigen Antwort 

bekommen sie Abschnitte einer Zeugenaussage, die immer detailliertere 

Angaben über den vermeintlichen Täter macht, sodass sie bei jeder richtigen 

Antwort einen passenden Schnipsel aussuchen können. Insgesamt ist es an 

dieser Station  möglich eins von vier Phantombildern unterschiedlicher 

Männer aus insgesamt fünf Schnipseln anzufertigen, sodass die Schüler – 

vorausgesetzt sie beantworten die Fragen richtig – ein eindeutiges 

Phantombild von Hazweio erhalten. Nach Absprache in der Gruppe wird das 

Phantombild auf ein 'Wanted Blatt' geklebt und in der Detektivmappe 

aufbewahrt. Von der Gruppenleaderin erhalten sie dann den Hinweis für die 

nächste Station. 

Eine weitere Station nennt sich 'Fingerabdrücke sichern'. Zum Einstieg lesen 

die Jungen hier eine gekürzte Textstelle aus dem Buch (S. 83/84). Mithilfe der 

Stationskarte und der Einleitung durch die Teamleaderin müssen die Jungen 

verdächtige Gegenstände wie zum Beispiel einen Bilderrahmen oder ein Glas 

im Raum suchen, an denen sich Fingerabdrücke von Hazweio befinden. 

Nachdem sie diese Gegenstände ausfindig gemacht haben, sollen sie an einer 

markierten Stelle des Objekts Fingerabdrücke nehmen. Sie sammeln zwei 

unterschiedliche Fingerabdrücke, die sie anschließend mit einer Kartei von 

Fingerabdrücken vergleichen, auf der sich unter anderem der „richtige“ 

Fingerabdruck von Hazweio befindet. Erkennen die Schüler diesen, so kleben 
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sie den identifizierten Fingerabdruck auf ein separates Papier und nehmen 

diesen als Beweisstück in ihre Detektivmappe auf. Im Anschluss erhalten sie   

einen Hinweiszettel für die neue Station. 

An einer weiteren der drei Station müssen die Jungen nun ihre körperliche 

Geschicklichkeit, Beweglichkeit und auch Schnelligkeit unter Beweis stellen, 

indem sie zum Beispiel innerhalb einer Minute möglichst viel Wasser aus 

einem Eimer in den anderen Eimer, der ca. 20 Meter entfernt steht, mithilfe 

eines Schwamms transportieren. Des Weiteren müssen einige Junge aus der 

Gruppe von einen Laserparcour, den wir zwischen Bäumen spannen, 

durchqueren, ohne die Seile bzw. ‘Laserstrahlen‘ zu berühren. Wird ein 

'Laserstrahl' berührt, ertönt ein Signal und der Versuch muss beendet werden. 

Pro durchlaufenen Parcours erhalten die Schüler zehn Punkte. Als letztes 

sollen die Jungen beim Dosenwerfen so viele Dosen wie möglich abwerfen. 

Alle Ergebnisse werden gesammelt und festgehalten. Die Platzierungen 

werden hinterher auf der Urkunde vermerkt. Am Schluss bekommen sie den 

Hinweis für die nächste Station. 

Die Gruppe, die zuerst alle drei Stationen durchläuft, kann nun als erste mit 

der vierten Station 'S.W.A.P. - Book' beginnen. Für diese Station steht den 

Schülern ein weiteres, interessantes Medium, das iPad, zur Verfügung. Hier 

erhalten die Schüler eine 'Whatsapp -Nachricht' vom S.W.A.P. mit wichtigen 

Informationen über den Aufenthaltsort Hazweio sowie den Auftrag mithilfe 

des iPads genauer zu recherchieren. Alle Teamleaderinnen bekommen diese 

Informationen als SMS gesendet und können die Nachricht den Jungen 

zeigen. Hierbei ist das iPad eine geeignete Hilfestellung, da sie per Google 

wichtige Informationen aufrufen können. Sobald die Schüler Venedig als 

richtigen Aufenthaltsort von Hazweio ausfindig machen, haben sie die 

Aufgabe, den Zenobio - Palast auf der Venedigkarte zu finden. Die 

Anhaltspunkte hierfür ergeben sich ebenfalls aus der Nachricht der 'S.W.A.P' - 

Zentrale. Am Schluss erhalten sie wiederum eine Hinweiskarte für die nächste 

Station, die letztendlich zum Aufenthaltsort von Hazweio führt. An dieser 

sollen die Jungen einen Geheimbrief, den Hazweio verfasst hat, dechiffrieren.  

Die Gruppe, die während der ganzen Zeit am zügigsten gearbeitet hat, hat nun 

den entscheidenden Vorsprung und die Chance, nach erfolgreicher 

Entschlüsselung des Briefes, den fiktiven Palazzo, den wir in der Bibliothek 
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der Schule eingerichtet haben, zu erreichen. Dort findet die letzte Phase 

unseres Projekttages statt. Nun werden Ergebnisse und Vermutungen zur 

Identität des Hazweio von den einzelnen Gruppen vorgestellt. Es gibt eine 

Reflexionsrunde und abschließend werden die Urkunden überreicht. 

 

 2.5 Zeitplan  

Die Zeitplanung für die von uns gehaltene Einzelstunde und für die 

Durchführung des Projektes stellte eine Herausforderung für uns dar. 

Bei der Einzelstunde konnte uns Frau Daniel mit ihren Erfahrungen sehr 

helfen und einschätzen, ob die Planung von uns realistisch und damit 

umsetzbar sei.  

Bei der Planung des Projekts gestaltete sich dies nicht so einfach. Es war sehr 

schwierig für uns einzuschätzen, wie lange die Jungen für die einzelnen 

Stationen der Detektivjagd, für die Leseanteile und das Lösen von den 

gestellten Rätseln benötigen würden. Um eine bessere Einschätzung für die 

Zeit zu bekommen, haben wir die Stationen einmal selber bearbeitet und 

durchgeführt. Dadurch konnten wir planen, wie lange die Bearbeitung der 

einzelnen Stationen in etwa dauern würde. 

Weiterhin überlegten wir, wie man die Detektivjagd am besten koordinieren 

kann. Wir hatten die Möglichkeit, dass die drei Gruppen die Stationen 

nacheinander durchlaufen. Dann wäre jedoch das Problem aufgetaucht, dass 

viel Zeit vorher und nachher verloren gegangen wäre, in der immer ein oder 

zwei Gruppen hätten beschäftigt werden müssen. Deshalb entschieden wir uns 

dafür, dass die drei Gruppen die ersten drei Stationen parallel durchlaufen 

sollten, wobei jede Gruppe an einer anderen Station anfangen sollte. Die 

Gruppe, die als erste fertig werden würde, dürfte dann zuerst an die Station 

vier und auch zur letzten Station fünf. 

Diese Lösung war auch wieder schwierig im Zeit- und Verlaufsplan 

festzuhalten. 

Nach vielen Änderungen und Diskussionen ergaben sich jedoch ein Verlaufs- 

sowie ein Laufplan (s.u.), die, wie sich dann bei der Durchführung 

herausstellte, realistisch waren. 
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Die Verlaufspläne für die Einzelstunde und den Tag der Durchführung sahen  

wie folgt aus: 

 

Verlaufsplan       03.06.14 

 

Schule/Klasse Studenten  Mentorin Thema der 

Stunde 

Datum 

Erich Kästner- 

Gymnasium, 

Klasse 5a 

Tabea Frenkler 

Alina Vollmert 

Melina Weisser 

Christin Kupitz 

Helena Beier 

Frau Daniel Einführung in den 

Workshop zur 

Leseanimation -  

Thema: Detektiv- 

Schnitzeljagd 

03.06.14 

 

Ziele der Stunde  

 Vorkenntnisse über das Thema Detektive/Agenten/Geheimdienst mobilisieren → 

Brainstorming 

 Basiswissen über das Thema festigen  

 Jungen trainieren Teamfähigkeit → Gruppenarbeit 

 Jungen üben ein selbsterarbeitetes Thema angemessen zu präsentieren 

 

 

Zeit Phase Aktivität Sozialform Medien/Material 

10.40-45 Uhr Einstieg Begrüßung der Jungen, 

Vorstellungsrunde 

→ Wie stellen uns vor 

→ Jungen sagen ihren 

Namen und bekommen ein   

Kreppbandschild 

Frontalunterricht Namensschilder 

(Kreppband) 

10.45-48 Uhr  Kurze Vorstellung unseres 

Projekts und der Ziele der 

Stunde  

→ Wir beschreiben den 

Jungen kurz, wie das 

Projekt aussehen wird, 

welches Buch wir 

verwenden und erläutern 

ihnen, was wir in der 

Stunde mit ihnen vorhaben 

(„Wir wollen heute die drei 

für die Detektivarbeit 

wichtigen Themen 

'Fingerabdrücke, 

Phantombilder und Spuren 

lesen' mit euch erarbeiten, 

damit wir an dem Tag des 

Projekts und der 

 S.W.A.P. Buch  
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Detektivjagd gut 

vorbereitet sind.“ 

10.48-53 Uhr  Vorkenntnisse mobilisieren 

→ Wir fragen, was die 

Jungen bereits über 

Detektive und Agenten 

kennen, ob sie das Thema 

schon einmal in der Schule 

hatten, ob sie selbst schon 

einmal ein wenig 

Detektivarbeit geleistet 

haben und halten das 

Gesagte an der Tafel fest  

Brainstorming Tafel 

10.53-55 Uhr Hauptteil Erklärung der 

Aufgabenstellung, 

Einteilung der drei 

Gruppen  

→ „Erarbeitet mit Hilfe der 

Infoblätter das gegebene 

Thema und haltet eure 

Ergebnisse auf dem Plakat 

fest.“ 

→ Themen: 

Fingerabdrücke, 

Phantombilder, Spuren 

lesen 

Frontalunterricht Aufgabenstellung 

auf Zetteln 

10.55-11.15 

Uhr 
Erarbeitung Thema mit von uns 

vorgegebenen 

Informationen erarbeiten 

und auf einem Plakat 

festhalten 

Gruppenarbeit Plakate, 

Informations-

blätter, Eddings 

11.15-24 Uhr  Vorstellung der Plakate Präsentation Plakate 

11.24-25 Uhr Schluss Verabschiedung   

 

Materialien 

 Plakate, Edding, Kreppband 

 Informationsblätter 

 evtl. S.W.A.P. Buch  

 Aufgabenstellung auf Zettelchen  

 

Themen 

1. Fingerabdrücke  

 Handbuch für Detektive S. 28-29 

 Streng Geheim! - Das große Buch der Detektive, S. 52-56 

 Was ist Was - Kriminalistik, S. 24-25 

 Kriminalistik, S. 16-19 

 

2. Phantombilder 
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 Handbuch für Detektive S. 34 

 Streng Geheim! - Das große Buch der Detektive, S. 38-39, 42-43 

 Was ist Was – Kriminalistik, S. 37 

 Kriminalistik, S. 44 

 

3. Spuren lesen 

 Handbuch für Detektive, S. 22 

 Streng Geheim! - Das große Buch der Detektive, S. 48-49 

 Kriminalistik, S.14-15, 24-26 
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Verlaufsplan – Workshop zur Leseanimation von Jungen – Erich 

Kästner Gymnasium – 02.07.14 

 

 

Sch     Schule/Klasse Stud  Studentinnen           Mentorin           Thema  der Stunde Da     Datum 

Erich Kästner- 

Gymnasium, 

Klasse 5a 

Tabea Frenkler 

Alina Vollmert 

Melina Weisser 

Christin Kupitz 

Helena Beier 

Frau Daniel Einführung in den 

Workshop zur 

Leseanimation -  

Thema: Detektiv- 

Schnitzeljagd 

02.07.14 

 

Ziele der Stunde  

 Förderung der Motivation am Lesen  

 Spaß am Lesen (Lesen anders als in Schule erleben) 

 Fantasie und Kreativität anregen 

 Spielerisch das Thema Detektive erarbeiten → intensivere Beschäftigung 

 Förderung der Teamfähigkeit → Gruppenarbeit 

 

Zeit Station Ablauf Material/Medium 

08:00-05 Begrüßung - Begrüßung der Jungen  

08:05-25  Einleitung 

 

Raum A905 

- Workshop & Buch vorstellen (Inhalt → 

Agenten, Fall lösen, Detektivjagd  

- ins Thema einleiten 

- Namensschilder 

- Regeln besprechen (und Konsequenzen 

transparent machen) 

 

 

Leuchtbänder 

Tafel 

8:25-30 Mobilisierung 

 

Raum A905 

- Mobilisierung des Wissen → Wiederholen 

der Inhalte auf den Plakaten 

 

 

Plakate 

8:30-8:45 1. Lesephase 

 

Raum A905 

- Vorlesen (S. 1-22 in gekürzter Form) 

→ Einstieg ins Buch  

 

 

 

 

 

Buch  

8:45-9:15 Arbeitsphase 

 

Raum A905 

- Einteilung der Gruppen (aufrufen) 

- Basteln der Ausweise 

- Agentennamen 

- Detektivmappe anlegen  

- Logo entwerfen 

Detektivausweise 

Detektivmappen 

 

9:15-30 2. Lesephase 

 

Raum A905 

- Tandemlesen in Gruppen (Inhalt des 

Buches S. 22-39) 

→ 2 kleine Texte, Jungen lesen sich 

Zettelchen Nummer 1, 

2 und 3 
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gegenseitig vor  

 

 

 

 

(PAUSE 9:30-50) 

 

 
 Jede Gruppe erhält nach der Pause einen 

Hinweis, wo sich ihre erste Station befindet. 

An ihrer ersten Station erhalten sie den 

eigenen Fall in Form eines Zeitungsartikels, 

den Freiwillige vorlesen. Dann lesen wir  

zusammengeschnittene Textstellen (S.49-51) 

vor (Verbindung zum Buch, Einstieg in den 

Fall).  

Die Gruppen durchlaufen die Stationen 1-3 

gleichzeitig (diese müssen nicht 

chronologisch durchlaufen werden). → s. 

Laufplan 

Hinweiszettel 

Zeitungsartikel 

9:50 bis 1. Station 

„Phantom-

bild“ 

 

 

Raum A208 

- Jungen müssen Text über Wasser lesen 

- über diesen 5 Fragen beantworten 

- bei richtigen Antworten bekommen sie 

Abschnitte einer Zeugenaussage, mit Hilfe 

derer sie anschließend das Phantombild von 

Hazweio auf das Wantedblatt kleben können 

- Hinweis für nächste Station 

Stationskarte 

Phantombilder 

Kleber 

Wanted Blatt  

 2. Station 

„Fingerab- 

drücke“ 

 

Raum A206 

 

 

 

 

- Jungen lesen Textstelle S.83/84 (gekürzt) 

- mit Hilfe der Stationskarte und Einleitung 

durch die Gruppenleiterin müssen die Jungen 

verdächtige Gegenstände suchen 

(Bilderrahmen, Glas) an denen 

Fingerabdrücke von Hazweio sind 

- Fingerabdrücke nehmen 

- Fingerabdrücke mit Kartei vergleichen 

- Hinweiszettel für neue Station  

Stationskarte 

Bilderrahmen (3x) 

Glas (3x) 

Graphitpulver 

Lupe 

Pinsel 

Fingerabdruck-Kartei 

Hinweiszettel 

10:50 3. Station 

„Agenten- 

training“ 

 

 

Pausenhof 

 

 

- Wassertransport 

- Schießtraining (Dosenwerfen) 

- Lasertraining  

-Hinweiszettel für neue Station  

Stationskarte 

Punktekarte 

Hinweiszettel 

Eimer 

Schwamm 

Dosen + Tisch 

Ball 

Wolle 



18 

 

1. Gruppe: 

10:50 -

11:05 

2. Gruppe: 

11:10-

11:25  

3. Gruppe  

11:40-55 

(evtl 

Pause?) 

4. Station 

„S.W.A.P.- 

Book“ 

 

 

 

Raum Schulhof 

 

 

 

- Jungen bekommen eine Nachricht auf dem 

Handy gezeigt („Es wurde ein Anruf 

angehört, aber nur Wortfetzen 

aufgeschnappt“) 

- Jungen sollen mit Hilfe eines Pads 

herausfinden, wo Aufenthaltsort der Anrufer 

ist → Venedig  

- Palazzo auf Venedigkarte finden (Aufgabe 

steht auf Stationskarte) 

-Hinweiszettel für neue Station 

 

 

PAUSE (11:25-11:40) 

Pad 

S.W.A.P Logo für das 

Pad 

Venedigkarte 

Gruppe 

1+2 

11:25-45 

Gruppe 3 

11:55-

12:15 

5. Station 

„Geheim-

schrift“ 

 

Raum Studio 

- Brief entschlüsseln 

- Hinweis: Weg zu Bibliothek → letzter Ort 

der Detektivjagd 

 

Stationskarte 

Brief 

 

12:20-40 Bibliothek - Vorstellungsrunde der Ergebnisse 

(Phantombilder, Fingerabdrücke) 

- verteilen der Urkunden 

 

Urkunden  

Schlüssel (bekommen 

wir vom Sekretariat) 

12:40-50 Reflexion - Jungen sollen an einem „Barometer“ Tag 

reflektieren 

→ Wie war Zusammenarbeit? 

→ Hattet ihr Spaß am Lesen? 

→ Willst du das Buch weiterlesen? 

 

 

 

 

Reflexions- 

barometer 

12:50-

13:05 

Letzte 

Lesephase 

S.170-189 (gekürzte Form) wird vorgelesen  

 

 

 

 

 

13:05-

Ende 

Verabschiedung - Jungen bekommen Wassereis Wassereis 
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Laufplan – 02.07.  

 

 Einleitung Station 1 

A208 

Station 2 

A206 

Station 3 

Pausenhof 

Station 4 

neben 

Studio/Sch

ulhof 

Station 5  

Studio 

Bibliothek 

8-9:40 A905       

9:50-10:10  G1 G2 G3    

10:10-30  G3 G1 G2    

10:30-

11:05 

 G2 G3 G1    

11:10-20     Gruppe, 

die als 1. 

da ist, 

andere 

Gruppen: 

Pause mit  

Müsliriege

l 

  

11:25-

11:40 

    Pause, aber 

evtl. eine 

Gruppe, 

die S4 

macht 

  

11:45-

12:05 

    Letzte 

Gruppe  

1. und 2. 

Gruppe  

 

12:05-20      Letzte 

Gruppe  

 

12:30:00       Alle in der 

Bibliothek 
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3. Durchführung 

Am Mittwoch, den 02. Juli 2014 fand in dem Zeitraum von 8-13.15 Uhr 

unser Lese-Workshop zu dem Jugendbuch 'Jungs vom S.W.A.P. – Operation 

Deep Water' im Erich-Kästner-Gymnasium in der Castroperstraße statt. Das 

Projekt startete im Klassenraum im Klassenraum der 5a und für die 

verschiedenen Stationen standen weitere Räume, das Studio und der 

Pausenhof zur Verfügung. Enden sollte unser Workshop in der Bibliothek 

der Schule. Noch vor dem Läuten zur ersten Schulstunde begannen wir mit 

den Vorbereitungen, vorwiegend innerhalb des Klassenraumes. In der Mitte 

des Klassenzimmers bauten wir einen großen Stuhlkreis für die 18 Jungen 

Frau Daniel, Herrn Reifenberg, sowie uns fünf Projektleiterinnen auf. Um 

den Stuhlkreis herum standen dann bereits drei Tischgruppen, die nach der 

Einführung im Kreis für die weitere Vorbereitung innerhalb der Gruppen 

genutzt werden sollten.  

Nach der Begrüßung und einer kurz gehaltenen, an das Vortreffen 

anknüpfenden Vorstellung des Workshops und des Buches stellten wir mit 

den Schülern einige Verhaltensregeln für den Tag auf und machten ihnen die 

Konsequenzen transparent. Im Falle eines Regelverstoßes wäre die erste 

Konsequenz eine mündliche Verwarnung gewesen, gefolgt von einer gelben 

Karte und einer roten Karte. Die rote Karte hätte das Ausscheiden aus dem 

Workshop und die Teilnahme am Unterricht mit den Mädchen bedeutet, 

wozu es jedoch nicht kam. Erfreulicherweise musste niemand von uns auch 

nur eine gelbe Karte zücken. Mit den Plakaten, die wir am Tag des zweiten 

Schulbesuches zu den Themen Spurensuche, Fingerabdrücke und 

Phantombilder erstellt haben, wurden die 

Inhalte wiederholt und das Wissen der Jungs 

mobilisiert. Erst dann stiegen wir mit einer 

ersten ruhigen Lesephase (S. 1-22 in 

gekürzter Form) in das Buch ein. Indem wir 

anschließend die 18 Schüler durch Aufrufen 

nach vorne baten, wurde ihnen einzeln ihr 

Namensschild (s. 6.1.3) von ihrer 

Gruppenleitung, die sie an diesem Tag betreut 

hat, überreicht. Nach dieser Einteilung startete die Arbeitsphase an den 

vorher vorbereiteten Gruppentischen. Die Aufgabe für alle drei Gruppen 
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war es, Detektivausweise zu basteln, Agentennamen, einen Gruppennamen 

und ein Gruppenlogo zu entwerfen und mit alledem ihre eigene 

Detektivmappe anzulegen, damit ein erstes Gruppen- und 

Identifikationsgefühl aufkommt.   

Während drei von uns Betreuern die Jungen mit den Gruppenarbeiten 

unterstützt haben, kümmerten sich die anderen zwei um weitere 

Vorbereitungen in der Bibliothek für das große Finale. Wir holten den 

Schlüssel im Sekretariat und drapierten 

Phantombilder, Detektivbücher und das 

Reflexionsbarometer im Raum. 

Vor der ersten großen Pause führten wir eine 

zweite Lesephase in Form des 

Tandemlesens durch (s. 6.1.6). Dazu 

verteilten wir Zettelchen innerhalb einer 

Gruppe so, dass immer ein stärkerer und ein 

schwächerer Schüler gegenseitig die von 

uns vorbereiteten und gekürzten Texte als 

Auszug aus dem Buch vorlesen konnten. Diese Einteilung nahmen wir 

aufgrund von Informationen, die wir zuvor von der Klassenlehrerin Frau 

Daniel erhielten, vor. Danach entließen wir die Jungen in die reguläre erste 

große Pause mit der Absprache, dass sie sich nach der Pause mit ihren 

Gruppenleiterinnen in der Pausenhalle 

treffen, von wo aus wir unsere Jagd auf 

Hazweio starten wollten, auf den Hof. In der 

Pause wurden die Räume im zweiten 

Obergeschoss für die Station der 

'Phantombilder'  und die Station der 

'Fingerabdrücke' von uns hergerichtet, indem 

wir Fingerabdrücke von einem von uns auf 

die Glasscheiben der im Raum verteilten 

Bilderrahmen drückten. Außerdem musste auch Station 3 'Agententraining' 

auf dem Schulhof an der Tischtennisplatte aufgebaut werden. Die Aufgabe 

der zwei Springer war es demnach, noch während des Projektablaufs 

verschiedene Dinge, die für den weiteren Verlauf wichtig waren, 

zurechtzulegen und zu planen. Durch den ständigen Kontakt der Springer 
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wussten die Gruppenleaderinnen immer über den Aufenthalt der anderen 

Gruppen Bescheid.  

Nach der Pause startete die Detektivjagd für die Gruppen, indem sie von 

den Gruppenleaderinnen einen Hinweis erhielten, wo sich ihre erste Station 

befinden sollte. An der ersten Station angekommen, wurde als Einstieg in 

den Fall aus dem Buch eine kurze Textstelle (S.49-51) vorgelesen, um den 

Jungs dann ihren eigenen Fall in Form eines Zeitungsartikels (s. 6.2.2) zu 

präsentieren. Die Stationsarbeit startete somit gegen 09:50 Uhr. Die 

Stationen eins bis drei wurden von den Gruppen 

gleichzeitig durchlaufen. Für Station vier 

'S.W.A.P.-Book', die sich mit der zweiten großen 

Pause überschnitt, war einer der zwei Springer 

zuständig. Nach dieser Pause fanden sich alle 

Gruppen weitgehend zeitgleich bei Station fünf 

wieder, bei der es den letzten Hinweis auf den 

Aufenthaltsort von Hazweio und somit auf das 

Ziel der Detektivjagd gab. Sobald es Gruppenüberschneidungen an den 

Stationen gab oder eine Gruppe schneller fertig war als die andere, wurden 

die 'S.W.A.P.-Powerriegel' ( Müsliriegel mit 'S.W.A.P.' - Logo) eingesetzt, 

um die Wartezeit zu überbrücken und, damit die Jungen kurz verschnaufen 

und sich stärken konnten, vor allem nach der Sportstation.  

Als sich alle Gruppen, sowie alle weiteren Projektmitglieder in der 

Bibliothek - als finalen Ort des Workshops - eingefunden hatten, wurden die 

Ergebnisse, die die 

einzelnen Gruppen an den 

Stationen erarbeitet hatten, 

vorgestellt.  

Orientieren konnten sich 

die Gruppen dabei an den 

Fragen 'Wie heißen unsere 

Agenten und welches Logo 

repräsentiert die Gruppe? Welchen Fingerabdruck hatte der Täter? Welches 

Phantombild passt zu den Zeugenbeschreibungen?. Weiterhin gab es eine 

kurze Auswertung des Agententrainings. Alle haben ausgezeichnete 

Ergebnisse erzielt, die eine Gruppe war besser im Dosenwerfen, die anderen 
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dafür beim Wassertransport oder beim Laserparcours. Dies wurde unter 

anderem auf den Urkunden vermerkt, die wir den Jungs ganz zum Schluss 

durch ein männliches „S.W.A.P.“ - Mitglied überreicht haben (s. 6.2.8). 

Zuvor gaben wir ihnen jedoch noch die Möglichkeit, den erlebten 

Projekttag anhand eines Barometers (s. 6.2.7) zu reflektieren, wie sie den 

Tag empfunden haben. Viele der Jungs sind neugierig geworden und 

würden das Buch gerne einmal zum Lesen ausleihen.  

Eine letzte Lesephase sollte die Jungs - ohne das Ende des Buches zu 

verraten – noch einmal anregen das Buch selber zu lesen. Es war schwierig 

nach diesem ereignisreichen Tag erneut für eine ruhige Atmosphäre zu 

sorgen. Alle Jungs waren sehr aufgedreht und ungeduldig. Dennoch konnten 

wir ohne große Störungen ein letztes Mal vorlesen.  

Einen gelungenen Abschluss fand das Projekt dann, indem der 

professionelle Agent des ‚S.W.A.P.´ – Teams als Überraschung für die Jungs 

an die Tür klopfte und eintrat. Mit Sakko und Sonnenbrille gekleidet 

überreichte er jedem einzelnen Schüler, den er aufrief, eine Urkunde und 

gratulierte zu einer erfolgreichen Teilnahme am Detektivworkshop, was die 

Jungen nachhaltig beeindruckte und sie plötzlich wieder ganz still werden 

ließ. Dann verabschiedeten wir uns von den Jungs mit einer großen 

Wassereisrunde. Außerdem bedankten wir uns bei allen Beteiligten und 

überreichten der Klassenlehrerin eine kleine Aufmerksamkeit, da sie uns 

während der ganzen Zeit sehr gut unterstützt hat. Der Schulbibliothek des 

Erich-Kästner-Gymnasiums haben wir zwei aktuelle Ausgaben des Buches, 

sowie den darauf folgenden Teil der „Die Jungs vom S.W.A.P. – Reihe 

geschenkt, die uns der Autor Rüdiger Bertram freundlicherweise zur 

Verfügung stellte. 

 

 

4. Kritische Reflexion 

 

Im Folgenden werden wir unseren Leseworkshop ausgehend von der 

Planung, der Zusammenarbeit in der Gruppe und der Vorbereitung, bis hin 

zur anschließenden Durchführung kritisch reflektieren. 

Die Planungsphase erlebten wir durchweg zwar als sehr anstrengend, aber 

auch als bereichernd und produktiv. Es galt ein überzeugendes Konzept für 
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einen Leseworkshop zu erstellen, welches nicht nur der Leseförderung 

dient, sondern auch der Zielgruppe, den Jungen verschiedener Altersstufen, 

Spaß bereitet und sie zum Lesen animiert.  

Da wir uns als Gruppe bereits vor dem Seminar kannten und auch privat 

miteinander befreundet sind, hat die Arbeitsaufteilung untereinander von 

Anfang an gut funktioniert. Auch das Gruppenklima war sehr angenehm, da 

wir uns gegenseitig aufeinander verlassen konnten und gemeinsam auf 

unser Ziel hingearbeitet haben. In mehreren privaten Treffen außerhalb des 

Seminars haben wir unter anderem diskutiert, Ideen zusammen erarbeitet 

und den Ablauf des Workshop-Tages geplant. Da wir alle auf 

unterschiedliche Erfahrungen, zum Beispiel aus anderen Seminaren oder 

aus unseren Praktika und Nebentätigkeiten zurückgreifen können, wurden 

oftmals verschiedene Standpunkte vertreten, über die diskutiert wurde, um 

sie anschließend produktiv zu nutzen. Letztendlich konnten wir uns aber 

immer auf eine gemeinsame Lösung einigen und von unseren 

unterschiedlichen Vorerfahrungen und dem Austausch untereinander 

profitieren.  

Während der gesamten Planungsphase fühlten wir uns durch Herrn 

Reifenberg stets gut betreut und unterstützt. Durch seine Vorträge im 

Seminar erhielten wir den nötigen theoretischen Input, um unser Workshop-

Konzept zu entwickeln. Wir erhielten einen Überblick darüber, wie ein 

solches Projekt zu planen sei und welche Aspekte besonders in Punkto 

Leseanimation zu beachten sind (Lektüre – und Themenwahl, 

Lesemotivation, Leseknick etc.). 

Eine erste sehr wichtige Hürde, die wir zu meistern hatten, stellte die 

Kontaktaufnahme und Abstimmung des Projekts mit der Schule, dem Erich-

Kästner-Gymnasium, dar.  

Lange Zeit erhielten wir zunächst keine Antwort auf unsere Emails. Nach 

mehreren Telefonaten konnten wir endlich einen Termin für ein erstes 

Treffen vereinbaren. Nach diesem Termin mit der zuständigen Lehrkraft, 

Frau Daniel, verlief der Kontakt reibungslos. Durch das Hospitieren in einer 

von Frau Daniels Deutschstunden, konnten wir die Schüler bereits im 

Vorfeld etwas kennenlernen, was uns für die weitere Planung des 

Workshops sehr weiterhalf, da wir diesen nun noch besser auf die Interessen 

der Schüler abstimmen konnten und in unserer Themenwahl „Agenten und 
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Detektive“ von den Jungs bestätigt wurden. Frau Daniel schien durchweg 

sehr interessiert an unserem Projekt, stellte uns sogar Material zur 

Leseförderung aus ihrer Staatsexamensarbeit zur Verfügung und nahm sich 

Zeit den Workshop genau mit uns abzusprechen. 

Zur Projektdurchführung können wir resümieren, dass wir insgesamt mit 

dem zeitlichen Ablauf, welcher uns im Vorfeld Sorgen bereitet hatte, sehr 

zufrieden waren. Die zeitliche Abstimmung hat sehr gut geklappt, sodass 

sich die unterschiedlichen Gruppen bei der Jagd nach Hazweio kaum in die 

Quere kamen und es zu keinen längeren Wartezeiten führte. Positiv war 

außerdem, dass wir die Gruppenzusammenstellung vorher mit Frau Daniel 

abgestimmt hatten. So ergaben sich drei heterogene Gruppen mit stärkeren 

und etwas schwächeren Lesern, in denen die Zusammenarbeit gut 

funktionierte und alle Schüler Leseanteile übernahmen. Für uns war es eine 

sehr lehrreiche Erfahrung, unseren mühevoll geplanten Verlaufsplan in die 

Realität umzusetzen. Da noch keine von uns so ein großes Projekt nahezu 

selbständig geplant und umgesetzt hatte, waren wir anfangs 

dementsprechend aufgeregt.  

Die Einführung in den Workshop-Tag verlief sehr angenehm. Da die Jungs 

uns bereits aus der Vorbereitungsstunde kannten, wussten sie, was auf sie 

zukommt und ließen sich nach unserer Begrüßung neugierig auf die erste 

Lesephase im Sitzkreis ein.  

Das Aufstellen von Verhaltensregeln, welche wir zuvor mit Frau Daniel 

abgesprochen hatten, stellte sich für den Verlauf des Tages als sehr hilfreich 

heraus. Zwar mussten wir die Jungen nicht übermäßig ermahnen oder gar 

vom Workshop ausschließen, aber der Hinweis auf die Regeln half oftmals 

unsere Autorität zu untermauern und eine störungsfreie Zusammenarbeit in 

der Gruppe zu ermöglichen. 

Es wurde deutlich, dass das Vorlesen auch von Jungen der fünften 

Jahrgangsstufe noch als spannend und motivierend empfunden werden 

kann, da alle aufmerksam und interessiert zuhörten. 

Zum Vorlesen selbst bleibt anzumerken, dass man dieses noch akzentuierter 

hätte gestalten können (unterschiedliche Stimmlagen nutzen, Variationen 

zwischen laut und leise, schnell und langsam). Auch hätten Lesepausen 

genutzt werden sollen, um die Schüler in den Leseprozess einzubinden und 

gemeinsam über den Inhalt des zuvor Vorgelesenen zu sprechen. 
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Die anschließende Einteilung in die Gruppen mit den von uns erstellten 

S.W.A.P.-Namensschildern, unsere Kleidung im 'Agentenstil' sowie das 

gemeinsame Basteln an den Detektivausweisen, die Auswahl eines 

Gruppennamens und – logos hat die Jungen noch einmal thematisch in den 

Workshop-Tag eingestimmt und das Zusammengehörigkeitsgefühl in den 

Gruppen gestärkt. Da wir uns bewusst dafür entschieden hatten, die 

Gruppenzusammenstellung nicht dem Zufall zu überlassen, waren die 

Jungen, die sich nicht so gut verstehen, nicht gemeinsam in einer Gruppe.  

Beim anschließenden Tandemlesen, bei welchem die schwächeren Leser 

durch lautes Vorlesen an ihrer Leseflüssigkeit arbeiten können, ist uns bei 

der Planung leider ein Fehler unterlaufen, so dass dieses nicht so umgesetzt 

wurde, wie es eigentlich didaktisch konzipiert ist. Die eigentliche 

Konzeption sieht vor, dass zwei Schüler gemeinsam eine Textpassage lesen 

und sich dabei abwechseln. Sobald einer der Schüler Schwierigkeiten beim 

Lesen einer Textstelle oder bestimmter Wörter bekommt, kann der andere 

Schüler ihm helfen, indem er eingreift oder die Textstelle weiterliest. 

Stattdessen haben die Schüler von uns nur die Instruktion bekommen, sich 

die Texte gegenseitig vorzulesen und sich über den Inhalt auszutauschen, 

wobei sie nicht darauf aufmerksam gemacht wurden, sich gegenseitig bei 

Stolpersteinen oder inhaltlichen Unklarheiten zu unterstützen. 

Nichtsdestotrotz trug dieser Programmpunkt dazu bei, dass die Jungs sich 

thematisch auf das Buch einließen, sich motiviert gegenseitig vorlasen und 

neugierig auf den weiteren Verlauf des Tages waren. Unser Ziel, die 

Leselust der Jungen zu steigern, konnte somit an dieser Stelle trotzdem 

umgesetzt werden. Positiv war außerdem, dass kein Junge Unmut äußerte 

oder sich verweigerten, vorzulesen. Auch der anschließende Austausch über 

das Gelesene gelang bei fast allen Tandemgruppen relativ problemlos und 

selbständig. 

Die Durchführung der anschließenden Detektivjagd verlief nahezu 

reibungslos. Die Gestaltung der Stationen war thematisch passend und 

motivierend für die Jungen. Hilfreich war, dass wir im Vorfeld die 

Laufpläne der einzelnen Gruppen genau geplant, die benötigte Zeit für die 

einzelnen Stationen getestet und uns einen Puffer (z.B. das Verteilen von 

Müsli-Riegeln) zum Überbrücken von kleineren Pausen überlegt hatten. 

Sehr wichtig für den Ablauf war außerdem, dass wir untereinander im 
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Austausch blieben, sodass kleinere Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die 

Verlegung der Station 'S.W.A.P.-Book' ins Freie, mangels ausreichender 

Internetverbindung im Keller des Schulgebäudes, ohne große 

Zeitverzögerung oder Probleme gelang.  

Hervorheben möchten wir die Bedeutsamkeit der Station 'Agententraining', 

die uns erst während des Workshop-Tages richtig bewusst wurde. Die 

körperliche Betätigung in Form von Wassertransport, Dosenwerfen und 

'Laser-Parcours' schuf einen guten Ausgleich zu den anderen, eher kognitiv 

fordernden Stationen und trug aufgrund der Wettbewerbssituation außerdem 

zur Erhaltung der Motivation der Jungen bei.  

Die Leseanteile, die jeder Station zugrunde lagen (in Form von Auszügen 

aus dem Buch, Zeitungsartikeln oder Aufgabenstellungen), wurden von den 

Jungen problemlos angenommen und größtenteils mit Begeisterung 

vorgetragen. Bei der gemeinsamen Abschlussreflexion wurde allerdings von 

den Jungen angemerkt, dass sie sich noch mehr Leseanteile aus dem Buch 

gewünscht hätten, sodass die Verbindung zwischen Buch und Workshop 

bzw. Detektivjagd klarer geworden wäre. Diese Kritik erscheint uns im 

Nachhinein durchaus angebracht, jedoch bleibt darauf hinzuweisen, dass 

wir das Leseniveau der Jungen im Vorfeld nicht genau kannten und 

schwächere Leser nicht mit einer Häufung langer Lesetexte überfordern 

oder demotivieren wollten. Dennoch hätten wir die Leseanteile noch 

differenzierter gestalten können, um auch den Ansprüchen der stärkeren 

Leser gerecht zu werden und das Buch als roten Faden unseres Workshops 

den Schülern noch deutlicher zu machen. 

Die Station 'Fingerabdrücke nehmen' stellte uns bei der Umsetzung am 

Workshop-Tag selbst vor einige Herausforderungen, da es immer wieder 

dazu kam, dass der vorgegebene Abdruck verwischt wurde. Letztendlich 

gelang es aber dennoch allen Gruppen den richtigen Fingerabdruck zu 

identifizieren. 

Das Highlight des Tages stellte die abschließende Siegerehrung in der 

Bibliothek der Schule dar. Nachdem die Gruppen ihre 

Ermittlungsergebnisse präsentiert und wir die Sieger des Agententrainings 

verkündet hatten, besuchte uns ein waschechter Agent der S.W.A.P.- 

Einheit, um den Jungen Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am 

Workshop zu überreichen und ein Wassereis als Belohnung zu verteilen. 



28 

 

Der Freund einer Gruppenleiterin hatte sich netterweise hierzu bereiterklärt. 

Sein Auftritt, eingekleidet in einem dunklen Anzug mit Sonnenbrille auf der 

Nase, beeindruckte die Jungen sichtlich, sorgte für gespanntes Gemurmel 

und wird so manchem von ihnen wohl noch länger im Gedächtnis bleiben. 

Bei der letzten Lesephase war es für uns etwas schwierig die Konzentration 

der Jungen wieder auf das Buch zu lenken und ihre Aufmerksamkeit 

zurückzuerlangen. Es wäre hilfreich gewesen, wenn wir vorab eine von uns 

als Autoritätsperson festgelegt hätten, die in dieser Situation das Wort 

ergriffen und klare Ansagen gemacht hätte. Da wir alle durcheinander 

versuchten, auf die Jungen einzugehen, entstand hier leider eine gewisse 

Unruhe. 

Zum Abschluss erhielten wir von den Jungen größtenteils positive 

Rückmeldung zum gesamten Workshop-Tag. Die Nachfrage einiger 

Schüler, ob wir einen solchen Workshop mit dem zweiten Teil des S.W.A.P. 

- Buches wieder machen würden, zeigte uns, dass ihnen der Tag gefallen 

hat. 

Insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen und bewerten die 

Teilnahme am Seminar und die Entwicklung, Planung und Durchführung 

eines eigenen Leseworkshops durchweg als lehrreiches und positives 

Erlebnis, welches uns zwar vor einige Herausforderungen gestellt hat, aus 

dem wir aber auch einige Erfahrungen, die uns auf unserem weiteren 

Ausbildungsweg von Nutzen sein werden, mitnehmen. Da das Seminar sehr 

praxisorientiert war, gab es uns sie Möglichkeit uns selbst in der Rolle der 

Lehrkraft zu erproben. Diese Möglichkeit erhält man in der universitären 

Ausbildung leider nicht sehr oft, weswegen wir sehr froh sind, diese Chance 

wahrgenommen zu haben.  

Mit unserer Arbeit im Team waren wir alle sehr zufrieden. Wir haben uns 

gegenseitig in unseren Ideen gut ergänzt und Vorschläge reflektiert, uns 

gegenseitig unterstützt und konnten uns aufeinander verlassen. Anders wäre 

so ein großes Projekt auch nicht zu stemmen gewesen.  

Wir denken, dass nicht nur wir von dem Projekt profitieren konnten, indem 

wir nun einiges an Wissen zur Leseanimation für Jungen und zu Strategien 

zur Leseförderung gewinnen konnten, sondern das die Teilnahme am 

Workshop auch für die Jungen ein positives Erlebnis war, das ihnen Lesen 

auf eine etwas andere, motivierende Art und Weise näher gebracht hat. 
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Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei Herrn Reifenberg 

für die hervorragende Betreuung bedanken! 
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6. Anhang 

6.1  Vorbereitungen 

 6.1.1 Vorbereitung auf das erste Treffen 

 

Fragen an die Lehrerin 

 

 Wann kann der Workshop stattfinden 

(Vormittags/Nachmittags?) 

 23.-26.06 oder 30.06-03.07? 

 Gibt es eine Schulbücherei+Schultelefon? 

 Gibt es ein Schulskelett? 

 Wie lesestark sind die Jungen? 

 Finanzierung? 

 Anschaffen des Buches? 

 Fotos während des Workshops- Einverständniserklärung der 

Eltern 

 Räumlichkeiten an der Schule 

 Besonderheiten der Jungen 

 

- Meldung an die Eltern (Passbild für den Ausweis?) 

- 2. Schulbesuch -> Termin? Sind Deutsch Stunden Dienstag und 

Donnerstag? Evtl. 23. Mai? Oder zu früh? 

 Vorwissen zum Thema Dedektive? Basteln?  

  Lehrerin dann „Was ist was“. Wäre sie bereit in der Woche vor 

Workshopbeginn mit den Jungen in das Thema „Kriminologie“ 

einzusteigen? – Vorbereitung für den Workshop 

- Workshop 23.-26.06 oder 30.06-03.07? 
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 6.1.2 Elternbrief       

Köln, den 10.05.2014 

Liebe Eltern der Klasse 5a, 

 

wir sind fünf Lehramtsstudentinnen der Universität zu Köln und arbeiten gerade in 

Rahmen des Seminars „Leseanimation für Jungen“, welches von Frank Reifenberg, einem 

renommierten Kinder-und Jugendbuchautoren, geleitet wird, an einem Workshop zur 

Leseanimation für die Jungen der Klasse 5a.  

 

Unser Workshop wird auf dem Buch „Die Jungs vom S.W.A.P. Operation Deep Water“ 

(eine Neuerscheinung vom Kölner Autor Rüdiger Bertram) basieren, welches die 

Geschichte von Tim und Bob erzählt, die durch einen Zufall zu Top-Geheimagenten 

werden und so einige Abenteuer bestehen müssen. 

Es ist wissenschaftlich durch Studien nachgewiesen, dass ein Großteil der Jungen in ihrer 

Freizeit deutlich weniger lesen als Mädchen und, dass ihre Lesemotivation geringer 

ausgeprägt ist. In der Schule werden nicht selten Lesestoffe angeboten, die die Jungen 

weniger interessieren. Dies führt dazu, dass Lesen für Jungen nicht zu den bevorzugten 

Praktiken der Medienrezeption zählt, sie weniger geübt im Lesen sind, was schließlich in 

einer schwächeren Lesekompetenz resultiert. 

Das Ziel unseres Workshops wird es sein, Lesen von einer anderen Seite zu präsentieren, 

die Jungen wieder „auf den Geschmack zu bringen“ und Spaß am Lesen zu vermitteln.  

Unser Workshop wird sich rund um das Thema Detektive und Geheimagenten drehen, 

dabei müssen die Jungen im Rahmen einer kniffligen Schnitzeljagd schließlich auch selbst 

einen Fall lösen. Hierbei werden in einem spielerischen und entspannten Rahmen auch 

immer wieder das Lesen und Lesetechniken aufgegriffen. 

 

Der Workshop wird im Rahmen des Deutschunterrichts der Klasse durchgeführt und soll 

am Mittwoch, den 02.07.14 stattfinden. 

 

Während des Workshops und ggf. in einer vorher stattfindenden Einführung, möchten wir  

gerne einige Fotos und/oder Videoaufnahmen von vorlesenden Schülerinnen und Schülern 

anfertigen, wenn sie selbst damit einverstanden sind. Sollten Sie als Eltern jedoch nicht 

damit einverstanden sein, dass wir Bildaufnahmen Ihres Kindes zur Dokumentation 

unseres Workshops verwenden, so teilen Sie dies bitte Frau Daniel mit, oder geben Sie 

Ihrem Kind am Tag des Workshops eine schriftliche Mitteilung an uns mit.   

 

Vielen Dank im Voraus! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Alina Vollmert, Helena Beier, Melina Weisser, Christin Kupitz und Tabea Frenkler 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

(Abschnitt bitte abtrennen) 

Mein Sohn, ____________________________, kann am Freitag, den 

02.07.14 am Leseprojekt 

 

□ teilnehmen. 

□ nicht teilnehmen. 

 

 

____________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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6.1.3 Namensschilder 

 

   

 

   

 

 

  

   

 

 

 

   

 

 

 6.1.4 Detektivausweis 

    Detektivausweis   

 ____________________    

 NAME 

 ____________________ 

 ALTER 

 

 ____________________     

Datum, Unterschrift    Fingerabdruck     

  

 

 

 6.1.5 Gruppeneinteilung 
   
Gruppe 1 

Miran, Feisan, Noel (S), Toni (s), Florian (m), Marcel (m) 

 

Gruppe 2 

Niklas, Enes, Enneken (s), Yasin (s), Marco (m), Piet 

 

Gruppe 3 

Laurence, Josef, Marlin (s), Alihan (s), Nils (m), Ben (m) 
 

  

 

 

 

 

 
 

__________________ 
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 6.1.6 Tandemlesen 
 

Abbildung 1: Ablauf des Lesetandems nach Andreas Barnieske  

 

1. Text: 

Tim wachte in einem fensterlosen Raum auf. Er hatte keine Ahnung, wo er 

sich befand. Langsam schaute er sich um. In der Mitte des Raums stand ein 

leerer Tisch und zwei Stühle, an der Wand hing ein riesiger Spiegel. 

Tim hatte schrecklichen Hunger und Durst! Aber das war jetzt nicht so 

wichtig. Wo steckte Bob bloß? Das hier waren doch bestimmt nicht die 

Städtischen Gaswerke. So viel stand fest. Tim durchwühlte seine 

Hosentaschen: Handy, Geldbeutel, Ausweis, alles weg. Er war ziemlich 

wackelig auf den Beinen, das musste wohl von der Betäubung kommen, die 

man ihnen auf der Fahrt hierher gespritzt hatte.  

Plötzlich betrat eine Frau den Raum: „Mein Name ist S.W.A.P. 0013, 

herzlich Willkommen in der Zentrale! Wie lautet dein Deckname, Junge?“ 

Tim sah sie überrascht an: „Sie meinen mein Spitzname? Also in der Schule 

nennen sie mich Big Brain. Aber, wo bin ich hier überhaupt und was wollen 

Sie von mir?“ 

„Zauberhaft, Big Brain, also das passt ja“, erwiderte sie, „zu deiner Frage, 

wir haben euch an diesen geheimen Ort geflogen. Und nun zum wichtigen 
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Teil: Für wen arbeitet ihr?“ „Ohne meinen Anwalt sage ich hier nichts mehr 

.Ich will zu meinem Kumpel Bob, wo steckt er?!“ 

Die Frau legte nacheinander mehrere Dinge auf den Tisch: Tims Handy, 

seinen Geldbeutel, seinen Schülerausweis und die zerfetzten Reste einer 

Ravioli Dose.  

„Na, was fällt uns dazu ein?“, fragte sie. „Dein Doppelleben als Schüler 

unter dem Namen Tim Fürstenberg, das muss ich schon sagen, zauberhafte 

Idee!“ Tim hatte keine Ahnung wovon die Frau sprach. Die Frau ließ ihren 

Blick zum Spiegel wandern, wo auf einmal ein Foto eines Mannes im 

Anzug erschien. „Das ist Thomas Snyder. Ein Top-Agent. Besser bekannt 

unter dem Decknamen S.W.A.P. 0001. Der Mann ist der Beste seines 

Faches und ihr beiden habt ihn ausgeschaltet. Leugnen ist zwecklos!“ 

 

 

 

2. Text: 

Die Frau verließ den Raum und kehrte wenige Minuten später zurück. „Gott 

sei Dank, Bob!“, rief Tim erleichtert, als sein Freund hinter der Frau den 

Raum betrat.  

„Mir macht ihr nichts vor Jungs. Ravioli auf einem Auto kochen, das ich 

nicht lache. Wenn ihr in der Lage seid, einen Top-Agenten auszuschalten, 

dann müsst ihr mindestens Top-Top-Agenten sein. Seltsam nur, dass wir 

zuvor noch nichts von euch gehört haben. Ihr ward wohl immer im 

allergeheimsten Auftrag unterwegs. Ich mache euch ein einmaliges 

Angebot: Egal, was man euch zahlt, wir verdoppeln! Na was sagt ihr?“ 

„Wovon redet die Frau da?“, völlig verwirrt blickte Bob Tim an. „Sie hält 

uns für Top-Agenten. Das ist so eine verrückte Idee von ihr. Angeblich 

haben wir ihren besten Mann Snyder mit unser Kochaktion auf dem Auto 

ausgeschaltet.“ Bob wandte sich an die Frau: „Wenn Sie uns laufen lassen, 

gebe ich Ihnen gern mal die Nummer unserer Schulpsychologin, die kann 

Ihnen sicher helfen. Wir sind keine Top-Top-Agenten! Sie müssen uns 

verwechseln!“ 

„Keine Widerworte. Es ist wirklich ein top Angebot mit guter Bezahlung. 

Überlegt es euch und keine Sorge: Wir schicken Doppelgänger für euch in 
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die Schule, sie werden euch vertreten, solange ihr für uns an einem Fall 

arbeitet.“ 

Tim und Bob sahen sich eine Weile schweigend an. „No risk, no fun!“, 

sagte Bob endlich. „Yep,“, ergänzte Tim, „wir haben zwar keine Ahnung, 

worum es geht, aber wir sind dabei.“ 

„Zauberhaft, willkommen beim S.W.A.P.! Den Rest besprechen wir später. 

Nun folgt mir erst einmal. Thomas Snyder möchte euch unbedingt 

kennenlernen.“ 

 

 
 

 

6.2 Projekttag 
 

 6.2.1 Bilder vom Workshop 
 

 

 

 

Die Plakate vom   

Vorbereitungstag am 3. 

Juni 
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Erste Gruppenarbeitsphase im Klassenraum 

und die fertigen Detektivmappen 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Station: Phantombilder erstellen  Zweite Station:    

Fingerabdrücke sichern 
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Station 3: Agententraining 

 

 
 

                   

 

 

Vierte Station: Das iPad    Station 5: Geheimschrift                                       
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Der Detektivausweis mit Fingerabdruck 

zur Identifikation      S.W.A.P Powe rriegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Gruppe in der Bibliothek 
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6.2.2 Station 1: Hazweio greift auch Köln an  

 

Horrorszenario: Kölner 

Wasser verschwunden 

 

   Köln, den 02. 07. 2014 

Seit dem gestrigen Abend spielt sich in Köln ein 

Horrorszenario ab. Köln versinkt in Sand und Staub. Grund 

dafür ist, dass sämtliches Wasser aus bisher ungeklärten 

Gründen verschwunden ist. 

Das mysteriöse Wasserverschwinden begann am Montagabend, als das 

Becken des Stadionbades Müngersdorf plötzlich leer war.  

Im Laufe des gestrigen Tages fanden Passanten dann den Fühlinger See, 

sowie den Otto-Maigler-See ausgetrocknet vor. Eine Vielzahl verendeter 

Fische und verstörter, tierischer Wasserbewohner zeichneten das 

erschreckende Bild.  Am späten gestrigen Nachmittag, war unser Reporter 

dann Augenzeuge wie sich der Rhein 

innerhalb von Sekunden zu einer 

ausgetrockneten Rinne verwandelte. 

Sämtliche Frachtschiffe liefen 

trocken, womit Schäden in 

Millionenhöhe entstanden.  

Nachdem am späten gestrigen Abend 

dann auch die Betriebs- und 

Trinkwasserversorgung versiegte, 

verwandelte sich die Stadt in einen 

kriegsähnlichen Zustand. Menschen 

zogen auf der Suche nach Wasser 

durch die Stadt, plünderten Geschäfte 

und Büdchen, zahlreiche häusliche Einbrüche wurden gemeldet und die 

nach Wasser lechzende Bevölkerung wurde zunehmend auch gewaltbereit, 

meldete die Polizei. 
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6.2.3 Der Text über das Wasser an der ersten Station  
 

 

 
 

                                                   
Wasser ist eine chemische Verbindung aus den Elementen 
Sauerstoff und Wasserstoff. Fast ¾ der Welt ist mit Wasser 
bedeckt.  
Es ist überall: in Meeren, Flüsse, Seen, Planzen und sogar 
wir, die Menschen, bestehen zum größten Teil aus Wasser.  
Beim Schwitzen scheiden wir dieses wieder aus. Deshalb 
müssen unsere Wasservorräte jeden Tag aufgefüllt werden. 
Ein Mensch kann mehrere Wochen ohne Essen leben, ohne 
Trinken jedoch nur zwei bis drei Tage. Das Wasser enthält 
für uns lebenswichtige Mineralien, wie Calcium und 
Magnesium. Daher sollte jeder Mensch etwa 2 Liter Wasser 
am Tag trinken. 
 
Nun werdet ihr euch bestimmt fragen, warum dann immer 
dazu aufgerufen wird, Wasser zu sparen – ist doch genug 
da. 
So einfach ist das leider nicht. Wir können nämlich nicht das 
gesamte Wasser auf der Erde als Trinkwasser nutzen.  

       
 

Der größte Teil ist Salzwasser (97,4%). Das können wir 
jedoch nicht als Trinkwasser nutzen. Nur das ganz kleine 
dunkelblaue Stückchen zeigt das Süßwasser, das uns zur 
Verfügung steht (0.3%). Das bedeutet, es bleibt für uns nur 
ein sehr kleiner Teil, mit dem wir vorsichtig umgehen 
müssen. 

 
 
 

Das 
Wasser 
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Fragen zum Text „Wasser“ 
 

 Aus welchen chemischen Elementen besteht Wasser? 
 Warum muss der Mensch seine Wasservorräte jeden Tag 

auffüllen? 
 Wie lange kanne ein Mensch ohne etwas zu trinken 

überleben? Und ohne etwas zu essen? 
 Wie viel sollte ein Mensch pro Tag trinken? 
 Warum ist es wichtig, mit Wasser vorsichtig und sparsam 

umzugehen? 
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6.2.4 Station 2: Aufgabenzettel 

Station 2: Fingerabdrücke sichern 

 

Sucht nach verdächtigen Spuren und helft Bob und Tim dabei, die 

Fingerabdrücke der Einbrecher zu finden und zu identifizieren. 

1. Lest den Text aufmerksam. 

2. Sucht im Raum nach verdächtigen Spuren. Orientiert euch dabei an 

den Details, die im Buch beschrieben werden.  

ACHTUNG: Damit keine Spuren verwischt werden,  

tragt Handschuhe! 

3. Untersucht die markierten Gegenstände und sichert die Spuren 

mithilfe des Graphitpulvers. Seid dabei vorsichtig. 

4. Vergleicht die von euch gesicherten Fingerabdrücke mit denen aus 

der Fingerabdruckkartei von S.W.A.P.  

Vielleicht rückt ihr so der Spur des Täters ein bisschen näher…  

 

6.2.5 Station 3:Stationszettel  

 

S.W.A.P – Agententraining 

 

Liebes S.W.A.P-Team, 

 um den körperlichen Anstrengungen im Einsatz gerecht zu werden, muss 

von jedem Einsatzmitglied das S.W.A.P- Agententraining durchlaufen 

werden. 

 

2. Als erstes steht der Wassertransport an. Transportiert in 4 Minuten 

soviel Wasser wie möglich von einem zu dem anderen Eimer. Als 

Hilfsmittel für diese Aufgabe dient euch ein Schwamm. Geschick 

und Schnelligkeit siegt! (die transportierte Wassermenge wird 

gemessen) 

 

3. Als zweites ist die Genauigkeit gefragt. Dosen müssen abgeworfen 

werden um Punkte zu sammeln. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um so viele 

Dosen abzuwerfen und somit möglichst viele Punkte zu sammeln. 

Der Reihe nach wird geworfen. Sobald ein kompletter Turm 

abgeworfen ist, muss das Team diesen wieder aufbauen, um weiter 
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Werfen und Punkte sammeln zu können. (Für jede Dose gibt es 

einen Punkt – Die Punkte werden addiert) 

 

4. Als drittes steht das Lazar-training an, welches enormes Geschick 

erfordert. Ihr müsst den Lazar Parcours durchqueren ohne die 

Lazarstrahlen (Schnüre) zu berühren. Für diese Aufgabe müssen 3 

geschickte Teammitglieder ausgewählt werden. Wichtig!!! Werden 

die Lazarstrahlen doch berührt erklingt ein Signalton und die Punkte 

gehen verloren. 

 

 

Seid schnell, präzise, geschickt und habt Durchhaltevermögen 

S.W.A.P Central Tower 

 

 6.2.6 Station 4: Venedigkarte 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7 Station 5: Geheimschrift 

Aufgabe: Entschlüsselt den Text mithilfe der Zeichentabelle. Er liefert euch 

den letzten Hinweis, wo ihr Professor Hazweio finden werdet. Ihr habt 15 

min Zeit dafür.  

 

         , 

 

                   
,               

! 

             . 

         
         . 

       ,         

;            

     . 

                 
.  
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(Lösung: Hallo meine kleinen Verfolger, 

bis hierhin habt ihr es schon geschafft, ihr seid mir dicht auf den Versen! 

Auch ich bin meinem Ziel ganz nah. Nahezu alle Flüssigkeit dieses Planeten 

gehört nun mir. 

Für die paar Minuten, die euch noch bleiben; kommt zu meiner Siegesfeier 

im Palazzo Zenobio. 

Heute ist ein guter Tag zum feiern. HAHAHAHAHA 

 

Euer Professor Hazweio) 

 

 

a b c d e f g h 



 


 


 
 

 


 


 


 

i j k l m n o p 

  

 
 

 
 





 

q r s t u v w x 











 


 


 


 






y z 

  

 

 

6.2.8 Hinweis für das große Finale in der Bibliothek 

Hinweis: Sucht in der Schule nach einer Dienstleistungseinrichtung, die ihren 

Benutzern Medien zur Verfügung stellt. Diese Medien können Informationen 
enthalten oder der Unterhaltung dienen. Der Zugang und die Benutzung sind 
meist frei und kostenlos.  

 

  

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_(Kommunikation)


46 

 

6.2.9 Reflexionsbarometer 
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6.2.10 Urkunde 
Urkunde  

 
 

Der Junior-Detektiv  

 

_____________________________ 

 

hat am heutigen Lese-Workshop erfolgreich 

einen kniffligen Fall lösen können. Er hat 

Spuren gesichert, Phantombilder erstellt, 

Geheimbotschaften entschlüsselt und 

messerscharf kombiniert.  

 

Ab sofort bist du als offizielles Mitglied in das 

S.W.A.P. – Team aufgenommen. Außerdem 

erhältst du die Auszeichnung „Geprüfter Lese-

Detektiv“. 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 
 

Ort und Datum                             Unterschrift der 
Detektei-Leitung 

 
_______________                      

__________________________ 

 

 

 

  



48 

 

6.2.11 Abschlussbild 

 

Alle Swapper nach geglückter Mission. 
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6.3 Folien ergänzend zum Literaturverzeichnis 

 

Anbei befinden sich die Folien aus der Vorlesung „Literarische Sozialisation 

und Lesedidaktik“ von Herrn Prof. Dr. Schumann aus dem Wintersemester 

2013/2014, in der es unter anderem um das Thema Genderdifferenzen ging. 

Den hier beigefügten Folien haben wir Informationen für den Einführungsteil 

unserer Hausarbeit entnommen. 

 

6.3.1 Gender- und Milieudifferenzen/Konsequenzen für den Deutschunterricht 

Folie 7 zum Thema: Bücher lesen 2013 (Stand: 16.12.2013) 
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6.3.2 Gender- und Milieudifferenzen/Konsequenzen für den Deutschunterricht 

 Folie 3 zum Thema VERA 2011 (Stand: 16.12.2013) 
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6.3.3 Gender- und Milieudifferenzen/Konsequenzen für den Deutschunterricht 

Folie 18 zum Thema: Stiftung Lesen 2008: Vielleser – Nichtleser 

 (Stand: 16.12.2013) 
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6.3.4 Gender- und Milieudifferenzen/Konsequenzen für den Deutschunterricht 

Folie 8 zum Thema: Themeninteressen 2012 (Stand: 16.12.2013) 

 

 

 


