Oldenburger Diagnostikbögen – Lesetext 2

Autokauf
Helga und Olaf streiten.
Sie möchten ein Auto kaufen.
Helga will ein blaues Auto.
Olaf möchte ein schwarzes Auto kaufen.
Sie können sich einfach nicht einigen.
Helga geht beleidigt aus dem Zimmer.
„Immer läufst du weg“, schreit Olaf hinterher.
Kreuze die richtigen Aussagen an.


Helga und Olaf haben Streit.



Sie wollen das Auto verkaufen.



Olaf will ein blaues Auto kaufen.



Sie streiten wegen der Farbe.



Helga verlässt den Raum.



Olaf läuft ihr hinterher.

Hast du ein Auto? Welches Auto würde dir gefallen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Auswertung nach lea.-Kriterien – Lesetext „Autokauf“
Kannbeschreibung

Wort

Kann Grapheme zutreffend benennen

----

neu: Ei, ei sicher gelesen

streiten, einfach,
einigen, schreit

Punkte

gesamt

__/4

Level 1

neu: langes ie sicher gelesen

Buchstaben

neu: ch sicher gelesen

möchten, sich, einfach

__/3

Kann KVK-Wörter lesen und verstehen
(max. 5 Grapheme) (sch, ei, au sicher?)

Olaf, Auto, kaufen,

__/3

möchten, blaues,
schwarzes, können,
geht, schreit
und, sie, ein, aus, du

__/6

___/10

Kann Zeitpläne sinnentnehmend lesen
Kann die Uhrzeit lesen
Level 2

Kann Wörter mit ansteigender Komplexität
(Konsonantenhäufung) lesen und verstehen

Wörter
neu: Kann einfache Funktionswörter lesen

Level 3
Sätze

Level 4
Texte

__/5

Erlesen von Standardwörtern
(Funktionswörter?)
neu: Kann schwierigere Funktionswörter
lesen

----

Kann einzelne Wörter im Satzkontext erlesen

----

Kann orthographisch komplexere Wörter
erlesen
(3-silbig, Vorsilben erkennen)
Kann Satz-Bild-Verbindungen vornehmen

streiten, einigen,
beleidigt, läufst,

Kann Sätze mit ansteigender Länge
sinnerfassend lesen

Satz 4 - 7

__/4

Kann SPO-Sätze und SPO-Sätze mit
Einfügungen sinnerfassend lesen

Satz 1 - 3

__/3

Kann einfachen Anleitungen folgen,
insbesondere wenn sie Bilder enthalten

----

Kann TV-Programm einschließlich
Zeitangaben lesen
Kann einzelne Wörter aus einem Text
heraussuchen (Item abhängig)

----

Kann Strukturen einfacher Formulare
erkennen
Kann kurzen und einfachen Texten (mit
Bildern) 1-2 direkt enthaltene Infos
entnehmen

----

Kann kurzen und einfachen Texten (mit
Bildern) 1-2 indirekt enthaltene Infos
entnehmen

blau, schwarz - Farbe
geht – verlässt
Raum - Zimmer

will, dem, immer, weg,
nicht

___/11

__/5

__/4
___/16

----

----

streiten – Streit haben

kaufen – verkaufen
blaues - schwarzes

__/3

___/6

__/3

Vermerke/Förderung: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

