
  Leseförderung als Aufgabe aller Fächer – Aufgaben  

 

Bewegtes Lesen – Belesenes Bewegen: Harry Potter 

 

Schulart(en) Alle weiterführenden Schulen 

Jahrgangsstufe(n) 7-9 

Fach/Fächer/fachübergr. Sport  

Thema Wissenstest Harry-Potter-Buchreihe 

Bezug zur Leseförderung Informationen aus Texten beziehen und transferieren 

Lesemotivation durch Bewegungsaufgaben 

Zeitrahmen  30 min 

Benötigtes Material - Harry-Potter-Bände 1-7 

- Faktencheck zu Band 1-7 

- Laufzettel für jede Gruppe 

Kompetenzerwartungen 

Aufgabe und Ziel dieses Leseförderungsangebots ist es, den Schülern über die Freude an 

der Bewegung auch die Freude am Lesen zu übertragen. Die Schüler erhalten Laufzettel mit 

Informationen, die aus den Bänden 1-7 entnommen und vermischt wurden. Im Gespräch 

grenzen die Teammitglieder die Herkunft der einzelnen Informationen auf wenige Bände ein, 

ehe die Teammitglieder im Staffellauf ihre Vermutung verifizieren können. 

Neben den Lese- und Sprachkompetenzen wird auch die Teamfähigkeit und die 

Informationsverarbeitungskompetenz geschult, gilt es doch, in möglichst kurzer Zeit die 

durcheinander geratenen Informationen der Geschichte den einzelnen Bänden zuzuordnen. 

Hier erfahren auch diejenigen Anerkennung, die zwar nicht die schnellsten Läufer, aber in 

Sachen Harry Potter sehr belesen sind. 

Aufgabe 
 4-8 Schüler bilden eine Gruppe, erhalten einen Laufzettel mit Fakten aus den 

verschiedenen Büchern und nehmen einen Platz in der Hallenmitte ein (= Basis / 

Schloss Hogwarts). 

 Die Harry-Potter-Bücher 1-7 werden mit dem dazu gehörigen Faktencheck 1-7 um die 

Schülergruppen herum an den Hallenwänden aufgestellt. 

 Auf das Startkommando hin lesen die Schüler den ersten Satz ihres Laufzettels. 

Wenn sie wissen, in welchem Buch diese Inhaltspassage vorkommt, darf der erste 

Schüler gezielt zu dem entsprechenden Band laufen, die Aussage auf dem 

Faktencheck überprüfen und erhält den ersten Lösungsbuchstaben, der nach seiner 

Rückkehr auf dem Laufzettel eingetragen wird. 
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 Können die Schüler den Satz keinem Band zuordnen, so muss der Schüler alle 

Bände ablaufen und alle Faktenchecks querlesen, um den richtigen 

Lösungsbuchstaben zu finden.  

Wichtig: Es ist immer nur ein Schüler jeder Gruppe zeitgleich unterwegs. Erst wenn 

der erste Schüler mit seinem Lösungsbuchstaben zurück zur Gruppe gekehrt ist, darf 

der nächste starten. 

 Auf diese Weise wird zu allen Sätzen auf dem Laufzettel die Zuordnung zu den 

entsprechenden Bänden geschaffen.  

 Gewonnen hat die Gruppe, die ihren Laufzettel als erstes erfolgreich abgeschlossen 

hat.    

Quellen- und Literaturangaben 

Rowling, J.K.: Harry Potter, Bd. 1-7 

Hinweise zum Unterricht 

Die Lehrkraft bildet heterogene Gruppen, in denen Harry-Potter-Experten und Wenigleser 

vertreten sind.  

Die Lehrkraft weist darauf hin, dass die Gruppen effektiver/zeitsparender vorgehen können, 

wenn sie zunächst die Zugehörigkeit der einzelnen Informationen auf dem Laufzettel durch 

ihr Vorwissen auf wenige Harry-Potter-Bände eingrenzen können. Ansonsten haben sie 

jedes Mal sieben Stationen anzulaufen, um ihre Vermutung zu überprüfen. 

Die Richtigkeit der Laufzettel kann am Ende über die Lösungsbuchstaben (die vier Häuser 

von Hogwarts, rückwärts geschrieben) überprüft werden: 

Gruppe 1 = RODNIFFIRG 

Gruppe 2 = SNIREHTYLS 

Gruppe 3 = FFUPELFFUH 

Gruppe 4 = SWALCNEVAR 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

  



  Leseförderung als Aufgabe aller Fächer – Aufgaben  

 

Faktencheck Harry Potter, Band 1 

 

 Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Stein der Weisen“.  (M) 

 Harry erfährt an seinem elften Geburtstag, dass er ein Zauberer ist.  (G) 

 In der Zaubererschule Hogwarts wird Harry durch den Sprechenden  

Hut dem Haus Griffindor zugeteilt.       (E) 

 Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird von  

Professor Quirrel unterrichtet, der einen Turban trägt und einen  

verwirrten Eindruck macht.        (X) 

 Harry legt sich im Sportunterricht mit dem Slytherin Draco Malfoy an und  

stellt dabei fest, dass er unerwartet gut auf dem Besen fliegen kann.  (D) 

 Nachdem Harry und Ron auf dem Klo einen wilden Troll besiegen,  

freunden sie sich mit Hermine, der Streberin, an.     (L) 

 Obwohl er ein sehr guter Flieger ist, spielt Harrys Besen beim Quidditch-Spiel  

gegen Slytherin verrückt. Erst Hermine bereitet dem Fluch ein Ende.  (P) 

 Der Wildhüter Hagrid möchte verbotenerweise den kleinen Drachen  

„Norbert“ großziehen und Harry, Ron und Hermine müssen ihrem Freund  

helfen, damit er keine größeren Schwierigkeiten bekommt.   (L) 

 Für einen Verstoß gegen die Hausordnung müssen Harry und seine  

Freunde mit dem Wildhüter in den Verbotenen Wald und finden dort  

ein sterbendes Einhorn.        (U) 

 Am Ende müssen sich Harry, Ron und Hermine mit einem lebenden  

Schachspiel, fliegenden Schlüsseln und krakenhaften Pflanzen  

auseinandersetzen, um schließlich den bösen Lord Voldemort im Kampf  

zu vertreiben.           (L)  
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Faktencheck Harry Potter, Band 2 

 

 Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und die Kammer des Schrecken“.  (R) 

 Harry lernt den Hauself Dobby kennen, der Harry verehrt, aber durch  

einen Bann an eine böse Zaubererfamilie gebunden ist, der er  

uneingeschränkt dienen muss.        (Z) 

 Harry und Ron müssen mit einem fliegenden Auto nach Hogwarts reisen,  

weil ihnen der Weg zum Schulzug versperrt wurde.    (Y) 

 Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird in diesem 

Jahr durch den unfähigen Professor Lockhart unterrichtet.    (K) 

 Während des ganzen Schuljahres treibt ein Wesen in Schloss Hogwarts  

sein Unwesen, das einzelne Bewohner versteinert.     (U) 

 Harry, Ron und Hermine wollen herausfinden, wer sich im Schloss für den  

„Erben Slytherins“ hält und brauen einen Vielsafttrank, um die Gestalt  

von zwei Slytherins einzunehmen.       (N) 

 Ein altes Tagebuch spielt eine besondere Rolle in diesem Band.   (Z) 

 Ron und Harry wollen ihrem Freund, dem Halbriesen Hagrid, nur einen 

Gefallen tun, werden dabei aber fast von Riesenspinnen gefressen.  (A) 

 Am Ende muss Harry gegen einen Basilisken (eine Riesenschlange)  

kämpfen, um Rons Schwester Ginny zu retten.      (F) 

 

  



  Leseförderung als Aufgabe aller Fächer – Aufgaben  

 

Faktencheck Harry Potter, Band 3 

 

 Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (S) 

 Harry flüchtet am Ende der Sommerferien aus dem Haus seiner  

Verwandten, nachdem er da  im Zorn seine Tante Magda durch  

einen Zauber wie einen Ballon aufgeblasen hat.     (F) 

 An vielen Stellen begegnet Harry ein sogenannter Grimm, ein großer,  

schwarzer Hund, der in der Zaubererwelt als Todesomen gilt.   (Q) 

 Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird in diesem  

Jahr von Professor Lupin unterrichtet, den Harry sehr schätzt.   (O) 

 Harrys Freund, der Wildhüter Hagrid, wird erstmals als Lehrer eingesetzt  

und stellt der Klasse Hippogreife vor. Dabei verletzt sich Draco Malfoy  

und Hagrid bekommt großen Ärger.       (D) 

 Aus Angst vor dem bösen Zauberer Voldemort wird die Schule von  

geisterhaften Dementoren bewacht, die dafür sorgen, dass Harry  

öfters ohnmächtig wird und sich dafür schämt.     (H) 

 Rons Brüder Fred und George schenken Harry „Die Karte des Rumtreibers“,  

auf der alle Geheimgänge in Hogwarts eingezeichnet sind.   (V) 

 Rons geliebte Ratte Krätze spielt eine besondere Rolle in diesem Band,  

ist sie doch eigentlich ein Spion Voldemorts.     (G) 

 Harry lernt seinen Patenonkel Sirius Black kennen, der aus dem Gefängnis 

ausgebrochen ist und vom Zaubereiministerium als Verbrecher gesucht 

wird.           (S) 

 Um Voldemort zu vertreiben, nutzen Harry, Ron und Hermine den Zeit- 

umkehrer Hermines, mit dessen Hilfe sie die Zeit zurückdrehen können.  (Z) 
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Faktencheck Harry Potter Band 4 

 

 Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Feuerkelch“.    (F) 

 Zu Beginn des Buchs darf Harry mit Ron und dessen Familie zur Quidditch- 

Weltmeisterschaft fahren.        (I) 

 Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird in diesem 

Jahr von dem respekteinflößenden Professor „Mad-Eye“ Moody  

unterrichtet, der sich zuvor als Jäger von Lord-Voldemort-Anhängern einen 

Namen gemacht hat.         (O) 

 Harry erfährt im Unterricht erstmals etwas über die verbotenen „Dunklen 

 Flüche“, die angewendet werden, um jemanden willenlos zu machen,  

ihm schlimmste Schmerzen zuzufügen oder gar zu töten.     (P) 

 In der Zaubereischule Hogwarts wird in diesem Jahr das Trimagische Turnier  

ausgerichtet. Und Harry muss für Hogwarts an dem Turnier teilnehmen,  

obwohl er eigentlich noch zu jung dafür ist.      (M) 

 In diesem Buch muss Harry einen Drachen überlisten, sich mit den 

Wassermenschen am Grund des Schulsees auseinandersetzen und  

durch ein magisches Labyrinth eilen.       (I) 

 Die Reporterin Rita Kimmkorn berichtet in diesem Jahr haarsträubende 

Geschichten über Harry Potter.       (T) 

 Harry und sein Schulkamerad Cedric werden aus Hogwarts entführt und  

landen auf einem Friedhof, wo sie gegen Lord Voldemort kämpfen müssen.  

Dabei stirbt Cedric.         (R) 
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Faktencheck Harry Potter, Band 5 

 

 Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Ordnen des Phönix“.  (S) 

 In den Sommerferien muss Harry zaubern, um sich vor angreifenden  

Dementoren zu verteidigen. Dafür muss er sich vor Gericht verantworten. (K) 

 Während das Zaubereiministerium Harry als Lügner darstellt und das  

Wiederauftauchen des bösen Lord Voldemort abstreitet, bildet sich ein  

Geheimbund aus Zauberern heraus, die auf Harrys Seite stehen und Lord  

Voldemort bekämpfen wollen.       (F) 

 Harry würde zu gern mit dem Hogwarts-Schulleiter Professor Dumbledore  

über seine Probleme reden, aber der Schulleiter geht ihm aus dem Weg –  

aus gutem Grund, wie sich später herausstellen soll…    (V) 

 Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird in diesem  

Jahr von der ministeriumstreuen Professor Umbridge unterrichtet, die nach  

und nach die Macht in Hogwarts ergreift und die Schüler quält.   (E) 

 Harry hat immer wieder Visionen, so als befinde er sich im Körper des bösen  

Lord Voldemort. Eines Nachts erlebt er mit, wie Rons Vater lebensgefährlich  

verletzt wird und kann ihn retten.       (N) 

 Harry erlebt seinen ersten Kuss mit Cho Chung.     (U) 

 Um sich gegen die unsinnigen Ministeriumserlasse zu wehren, gründen Harry  

und andere Schüler die verbotene Gruppe „Dumbledores Armee“. Doch  

sie werden entdeckt.         (M) 

 Harry und seine Freunde brechen heimlich ins Zaubereiministerium ein, um  

in einem großen Kampf die Todesser daran zu hindern, ihren Herrscher, Lord  

Voldemort zu alter Macht zu verhelfen. Dabei stirbt Harrys Patenonkel Sirius  

Black.           (N) 
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Faktencheck Harry Potter, Band 6 

 

 Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Halbblutprinz“.   (Q) 

 Professor Slughorn unterrichtet neu an der Schule. Er ist sehr eitel und sucht  

stets die Nähe von Harry und anderen Schülern, die ihm von Nutzen sein  

könnten.          (F) 

 Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird von Professor  

Snape unterrichtet, den Harry noch nie leiden konnte.    (A) 

 Harry findet ein altes Schulbuch, in das ein früherer Nutzer viele  

Zusatzzauber geschrieben hat, die ihm teilweise das Leben erleichtern.  (R) 

 Der Schulleiter, Professor Dumbledore,  erteilt Harry Einzelunterricht, um ihm  

Tipps zu geben, wie er den bösen Zauberer Lord Voldemort besiegen kann. (E) 

 Harry unternimmt in diesem Jahr viele Ausflüge ins Denkarium, die es ihm  

erlauben, in frühere Erinnerungen anderer Leute einzutauchen. Dabei  

erfährt er auch die Geschichte, wie aus dem Weisenjungen Tom Riddle der  

böse Lord Voldemort werden konnte.      (X) 

 Harrys Erzfeind, der Slytherin Draco Malfoy, hat sich den Todessern  

angeschlossen und versucht, die Sicherheitssysteme der Schule Hogwarts  

außer Kraft zu setzen.        (T) 

 Harry und Rons Schwester Ginny verlieben sich ineinander.   (Z) 

 Während der Schulleiter Dumbledore mit Harry unterwegs ist, um dem  

bösen Lord Voldemort zu schaden, besetzen Todesser die Schule. Bei ihrer  

Rückkehr wird Dumbledore getötet.       (R) 
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Faktencheck Harry Potter, Band 7 

 

 Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“. (Z) 

 Harry flüchtet am Ende der Sommerferien aus dem Haus seiner  

Verwandten, weil die Todesser nach dem Tod des Schulleiters Dumbledore  

Jagd auf Harry machen.        (F) 

 Harry, Ron und Hermine kehren am Ende der Ferien nicht in die Hogwarts- 

Schule zurück, sondern machen sich auf die Suche nach Horkruxen. Mit  

jedem Horkrux, den sie zerstören, zerstören sie auch einen Teil des bösen  

Lord Voldemort.         (H) 

 Das Zaubereiministerium wurde von den Todessern, den Anhängern Lord  

Voldemorts, übernommen, der Zaubereiminister wurde ermordet.   (C) 

 Harry Freund Neville erschlägt Lord Voldemorts Schlange Nagini und  

macht damit den Weg frei für die entscheidende Schlacht.    (W) 

 Nach einem Angriff hält der böse Lord Voldemort Harry für tot, doch er  

überlebt und kann den Dunklen Lord endlich vernichten.    (P) 

 In einer Nachblende erlebt der Leser, wie der 19 Jahre ältere Harry Potter  

mit seiner Frau Ginny seine eigenen Kinder zum Schulzug bringt.   (I) 
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Laufzettel Gruppe 1 

1) Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und die Kammer des  

Schreckens“.          (____) 

2) Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird in diesem 

Jahr von dem respekteinflößenden Professor „Mad-Eye“ Moody  

unterrichtet, der sich zuvor als Jäger von Lord-Voldemort-Anhängern einen 

Namen gemacht hat.        (____) 

3) Harrys Freund, der Wildhüter Hagrid, wird erstmals als Lehrer eingesetzt  

und stellt der Klasse Hippogreife vor. Dabei verletzt sich Draco Malfoy  

und Hagrid bekommt großen Ärger.      (____) 

4) Harry und seine Freunde brechen heimlich ins Zaubereiministerium ein, um  

in einem großen Kampf die Todesser daran zu hindern, ihren Herrscher, Lord  

Voldemort zu alter Macht zu verhelfen. Dabei stirbt Harrys Patenonkel Sirius  

Black.          (____) 

5) In diesem Buch muss Harry einen Drachen überlisten, sich mit den 

Wassermenschen am Grund des Schulsees auseinandersetzen und  

durch ein magisches Labyrinth eilen.      (____) 

6) Professor Slughorn unterrichtet neu an der Schule. Er ist sehr eitel und sucht  

stets die Nähe von Harry und anderen Schülern, die ihm von Nutzen sein  

könnten.         (____) 

7) Während das Zaubereiministerium Harry als Lügner darstellt und das  

Wiederauftauchen des bösen Lord Voldemort abstreitet, bildet sich ein  

Geheimbund aus Zauberern heraus, die auf Harrys Seite stehen und Lord  

Voldemort bekämpfen wollen.      (____) 

8) In einer Nachblende erlebt der Leser, wie der 19 Jahre ältere Harry Potter  

mit seiner Frau Ginny seine eigenen Kinder zum Schulzug bringt.  (____) 

9) Harry findet ein altes Schulbuch, in das ein früherer Nutzer viele  

Zusatzzauber geschrieben hat, die ihm teilweise das Leben erleichtern. (____) 

10) Harry erfährt an seinem elften Geburtstag, dass er ein Zauberer ist. (____) 
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  Laufzettel Gruppe 2  

1) Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Gefangene von  

Askaban“.         (____) 

2) Harry hat immer wieder Visionen, so als befinde er sich im Körper des bösen  

Lord Voldemort. Eines Nachts erlebt er mit, wie Rons Vater lebensgefährlich  

verletzt wird und kann ihn retten.      (____) 

3) Zu Beginn des Buchs darf Harry mit Ron und dessen Familie zur Quidditch- 

Weltmeisterschaft fahren.       (____) 

4) Während der Schulleiter Dumbledore mit Harry unterwegs ist, um dem  

bösen Lord Voldemort zu schaden, besetzen Todesser die Schule. Bei ihrer  

Rückkehr wird Dumbledore getötet.      (____) 

5) Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird in diesem  

Jahr von der ministeriumstreuen Professor Umbridge unterrichtet, die nach  

und nach die Macht in Hogwarts ergreift und die Schüler quält.  (____) 

6) Harry, Ron und Hermine kehren am Ende der Ferien nicht in die Hogwarts- 

Schule zurück, sondern machen sich auf die Suche nach Horkruxen. Mit  

jedem Horkrux, den sie zerstören, zerstören sie auch einen Teil des bösen  

Lord Voldemort.        (____) 

7) Harrys Erzfeind, der Slytherin Draco Malfoy, hat sich den Todessern  

angeschlossen und versucht, die Sicherheitssysteme der Schule Hogwarts  

außer Kraft zu setzen.       (____) 

8) Harry und Ron müssen mit einem fliegenden Auto nach Hogwarts reisen,  

weil ihnen der Weg zum Schulzug versperrt wurde.   (____) 

9) Der Wildhüter Hagrid möchte verbotenerweise den kleinen Drachen  

„Norbert“ großziehen und Harry, Ron und Hermine müssen ihrem Freund  

helfen, damit er keine größeren Schwierigkeiten bekommt.  (____) 

10) Harry lernt seinen Patenonkel Sirius Black kennen, der aus dem Gefängnis 

ausgebrochen ist und vom Zaubereiministerium als Verbrecher gesucht 

wird.          (____) 
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Laufzettel Gruppe 3 

1) Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Feuerkelch“.   (____) 

2) Professor Slughorn unterrichtet neu an der Schule. Er ist sehr eitel und sucht  

stets die Nähe von Harry und anderen Schülern, die ihm von Nutzen sein  

könnten.         (____) 

3) Harry erlebt seinen ersten Kuss mit Cho Chung.    (____) 

4) Nach einem Angriff hält der böse Lord Voldemort Harry für tot, doch er  

überlebt und kann den Dunklen Lord endlich vernichten.   (____) 

5) Der Schulleiter, Professor Dumbledore, erteilt Harry Einzelunterricht, um ihm  

Tipps zu geben, wie er den bösen Zauberer Lord Voldemort besiegen 

kann.          (____) 

6) Nachdem Harry und Ron auf dem Klo einen wilden Troll besiegen,  

freunden sie sich mit Hermine, der Streberin, an.    (____) 

7) Harry flüchtet am Ende der Sommerferien aus dem Haus seiner  

Verwandten, weil die Todesser nach dem Tod des Schulleiters Dumbledore  

Jagd auf Harry machen.       (____) 

8) Am Ende muss Harry gegen einen Basilisken (eine Riesenschlange)  

kämpfen, um Rons Schwester Ginny zu retten.     (____) 

9) Für einen Verstoß gegen die Hausordnung müssen Harry und seine  

Freunde mit dem Wildhüter in den Verbotenen Wald und finden dort  

ein sterbendes Einhorn.       (____) 

10) Aus Angst vor dem bösen Zauberer Voldemort wird die Schule von  

geisterhaften Dementoren bewacht, die dafür sorgen, dass Harry  

öfters ohnmächtig wird und sich dafür schämt.    (____) 
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Laufzettel Gruppe 4 

1) Dieses Buch trägt den Titel „Harry Potter und der Ordnen des Phönix“. (____) 

2) Harry Freund Neville erschlägt Lord Voldemorts Schlange Nagini und  

macht damit den Weg frei für die entscheidende Schlacht.   (____) 

3) Das Schulfach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ wird von Professor  

Snape unterrichtet, den Harry noch nie leiden konnte.   (____) 

4) Am Ende müssen sich Harry, Ron und Hermine mit einem lebenden  

Schachspiel, fliegenden Schlüsseln und krakenhaften Pflanzen  

auseinandersetzen, um schließlich den bösen Lord Voldemort im Kampf  

zu vertreiben.             (____) 

5) Das Zaubereiministerium wurde von den Todessern, den Anhängern Lord  

Voldemorts, übernommen, der Zaubereiminister wurde ermordet.  (____) 

6) Harry, Ron und Hermine wollen herausfinden, wer sich im Schloss für den  

„Erben Slytherins“ hält und brauen einen Vielsafttrank, um die Gestalt  

von zwei Slytherins einzunehmen.      (____) 

7) In der Zaubererschule Hogwarts wird Harry durch den Sprechenden Hut  

dem Haus Griffindor zugeteilt.      (____) 

8) Rons Brüder Fred und George schenken Harry „Die Karte des Rumtreibers“,  

auf der alle Geheimgänge in Hogwarts eingezeichnet sind.  (____) 

9) Ron und Harry wollen ihrem Freund, dem Halbriesen Hagrid, nur einen 

Gefallen tun, werden dabei aber fast von Riesenspinnen gefressen. (____) 

10) Harry und sein Schulkamerad Cedric werden aus Hogwarts entführt und  

landen auf einem Friedhof, wo sie gegen Lord Voldemort kämpfen müssen.  

Dabei stirbt Cedric.        (____) 

 

 

 

 

 

 

 


