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Pflücken 
 

 Ziel 

  Selektives Hör- und Leseverstehen trainieren, Texte in die richtige Reihenfolge  

  bringen 

  Dauer   

  10 -15 Minuten 

 Sozialform 

  Plenum 

 Material 

  Vorbereitete Zettel, Briefumschläge, Stühle 
 

So geht´s 

 
Sie kopieren einen Lesetext vier bis fünf Mal und zerschneiden ihn jeweils in kleine Zeilenschnipsel. 

Jeder zerschnittene Text kommt in einem Briefumschlag. Diese tun sie auf vier bis fünf Stühle, die Sie 

im Raum so aufstellen, dass die TN in vier bis fünf Gruppen drum herumgehen können. 
 

Jede Gruppe soll nun zunächst die Schnipsel mit der Schrift nach oben auf dem Stuhl verteilen. Dann 

beginnen Sie den Text vorzulesen. Immer, wenn jemand einen Teil hört, nimmt sie/er sich den 
Schnipsel. Wer am Ende die meisten Schnipsel hat, hat gewonnen.  

 

Danach versucht jede Gruppe die Schnipsel wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen.  

 
Danach lesen Sie den Text noch einmal vor und die TN überprüfen, ob sie es richtig gemacht haben.  

 

 
 

Varianten 

 

Liedtextpflücken: Statt eines normalen Lesetextes nehmen Sie ein Lied, dass Sie abspielen. 

Grammatikpflücken: Sie lesen einen Text vor oder spielen ein Lied ab und die TN haben auf ihren 
Stühlen nur bestimmte grammatische Wörter, wie z.B. Präteritumformen der Verben, die in dem Text 

bzw. Lied vorkommen.  

 

Hinweise 

 

Das Pflücken begeistert Jung und Alt, man braucht nicht allzu viel Platz und ist sehr nachhaltig. Sie 

können in diesem Fall auch einen unbekannten Text nehmen und dann danach damit weiterarbeiten. 
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Diese Methode ist entnommen aus  

 

 

Die moderne Gehirnforschung zeigt, wie komplex die 

menschlichen Prozesse im Kopf ablaufen. Ihrer Meinung nach 

ist es unumgänglich, Sprache in Bewegung zu bringen. Es gibt 
sogar Studien, die zeigen, dass das Gehirn bei einem Puls von 

100 sein größtes Leistungsvermögen hat. Die Konsequenz 

daraus muss aber nicht sein, den Sprachkurs in den 
Gymnastikraum zu verlegen, denn es gibt noch einen anderen 

interessanten Fakt: Der Puls sollte wellenförmig ansteigen und 

abfallen - d. h., kleine, auch platzsparende Bewegungsinseln 

reichen aus, um nachhaltig und stimmungsvoll zu unterrichten. 
In diesem Buch lernen Sie effiziente Bewegungsfolgen kennen, 

die sich gut mit dem Spracherwerb kombinieren lassen und die 

sich zur Auflockerung, Gedächtnisbildung und Wiederholung 
eignen. Gleichzeitig wird Ihnen ein umfangreiches 

Hintergrundwissen zum Thema Lernen in Bewegung geboten. 
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