
TANDEMLESEN 
TRAININGSPLAN 

Mit deinem Lese-Partner bildest du ein Tandem,  
ein Team aus Trainer und Sportler. 

1. Legt den Text bereit. 
2. Der Trainer zählt laut bis 3, dann startet ihr beide, 

halblaut zu lesen. Der Lesetrainer passt sein Lese-Tempo 
an den Sportler an. 
 

Das muss der LESE-TRAINER tun: 
 

 Zeige mit dem Finger die Zeile, die gelesen wird, mit. 

 Wenn sich der Sportler verliest, gibst du ein Stopp-
Zeichen. Das falsch gelesene Wort wird verbessert. 
Dann lest ihr den Satz gemeinsam noch einmal von 
vorne. 

 Gibt der Sportler ein Zeichen (Allein-Lese-Zeichen), 
dass er ab jetzt alleine halblaut weiterlesen will, zeigst du 
nur noch mit dem Finger mit. 

 Natürlich spornst du den Sportler durch ein ehrliches 
Lob an, wenn dieser recht flüssig und fehlerfrei liest. 
 
 

Das muss der LESE-SPORTLER tun: 
 

 Wenn du dich beim Lesen sicher fühlst, gibst du per 
Hand ein „Allein-Lese-Zeichen“. Du liest den Text 
dann halblaut weiter, der Trainer zeigt nur noch die Zeilen 
mit dem Finger mit. 

 Sobald ein Fehler gelesen wird, liest der Trainer 
wieder laut mit. 

 
3. Nach dem ersten Lesen des Textes tauscht ihr euch in 

einem kurzen Gespräch über das Gelesene aus. 
(Inhalt; Was findest du wichtig?) 
 

4. Dann beginnt ihr erneut, den gleichen Text im Tandem zu 
lesen. Insgesamt sollt ihr den Text mind. 4x auf diese 
Weise halblaut lesen. 
 

5. Sprecht darüber, was sich zwischen dem ersten und 
letzten Versuch verändert hat. 
 

PROFI-Liga: 
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Zeit, die ihr zum fehlerfreien Lesen 
beim ersten Durchgang und beim letzten Durchgang braucht, stoppen. 
Was hat sich verändert? 
 

 

 

Gemeinsam halblaut lesen! 

──── 

Tempo richtet sich nach 

dem Sportler! 

──── 

Trainer geht mit Finger mit! 

──── 

Bei Allein-Lese-Zeichen 

durch Sportler ist der 

Trainer leise! 

──── 

Wenn Fehler gelesen 

werden: gemeinsames 

Verbessern und 

Weiterlesen! 

──── 

Loben nicht vergessen! 

WICHTIG! 

Ihr sollt den Text unbedingt 

mehrmals im Tandem lesen! 
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Quellen: Anweisungen verändert nach: LehrplanPLUS Bayern, Illustrierte Aufgaben zum LehrplanPLUS, 

Grundschule, Deutsch, Jahrgangsstufen  3/4: „Gut gelesen! So wird´s leichter!“ – Lesefertigkeitstraining im Lesetandems (lehrplanplus.bayern.de; 09.10.2018) 



 
Textlänge: ca. 300 Wörter 
Schwierigkeitsstufe: mittelschwere Texte  


