Lesen im Fachunterricht
Erkenntnisse der Teilnehmer_innen
Text 1
Afugrund enier Sduite an enier elingshcen Unvirestiät ist es
eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem
Wrot sethen, das enziig wcihitge dbaei ist, dsas der estre
und ltzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der Rset
knan ttolaer Bölsdinn sein, und du knasnt es torztedm onhe
Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, weil wir nchit Bchutsbae
für Bchutsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.

Text 2 : Han er lærer
Det er Lars. Han bor i Roskilde og er lærer. Om morgenen
står han op klokken 6.00. Så tager han brusebad og spiser
morgenmad. Klokken 7.00 tager han på arbejde. Han er
på arbejde til ca. klokken 16.00. Om eftermiddagen køber
han ind. Derefter laver han mad og spiser. Så er han
sammen med sine venner eller dyrker sport. Han kan godt
lide at spille fodbold og at svømme. Han går sent i seng.

Text 3
Lie∆∆ Om∆, lie∆∆∆ Op∆!
Ge∆∆∆∆∆ wa∆∆∆ wi∆ mi∆ de∆ Kl∆∆∆∆ au∆ de∆
Bau∆∆∆∆∆∆. Wi∆ ha∆∆∆ Kü∆∆ und Schw∆∆∆∆
ge∆∆∆∆∆ un∆ ein∆∆ Ha∆∆.
Pf∆∆∆∆ wa∆∆∆ ni∆∆∆ da. De∆ Bau∆∆ ha∆ ge∆∆∆∆:
“Pf∆∆∆∆ ha∆∆∆ wi∆ ni∆∆∆ me∆∆, wei∆ de∆ Tr∆∆∆∆∆
je∆∆∆ all∆∆ ma∆∆∆.
Text 4
ist eine
form für Fakten;
Das
genauer: es enthält das gesamte Welt- und Schulwissen,
welches wir im Laufe unseres Lebens erworben haben. Da
Wissen Bedeutung enthält, definieren Neurowissenschaftler
dieses
system als „
“
. Aber
nicht Fakten sprechen Kinder an, sondern Geschichten.
Daher ist es wichtig, die historischen od. geographischen
Fakten in eine Geschichte (Geschichtserzählung)
einzubinden.
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