
Schneller lesen – Band 2 7  Übungen

36www.lernserver.de

ÜBUNG 1 A
WÖRTER SCHNELL ERKENNEN 

nein ja dann so nein wenn aber
wer wen wo wem was wer wie
auf aus auf alle an am als

ruhig schön farbig ruhig laut nass billig
blau hoch weich dick rund blau ledig
jung hart jung dünn fein fest schnell
froh eckig grau klar froh falsch gut
satt wenig satt voll häufig passiv tief

Baum Hals Wiese Stall Baum Stadt Ball
Erde Wolke Hund Erde Ende Haus Hof
Tanne Sonne Kanne Rasse Hut Geld Tanne
Kerze Fenster Uhr Kerze Stecker Heim Hand
Karte Tante Schall Knall Kruste Karte Lineal

rennen schlafen arbeiten rennen pflücken helfen singen
flüstern kichern zischen jäten flüstern lesen essen
hören streichen sitzen hören sehen fühlen ahnen
regnen weinen regnen donnern hüpfen wiehern krabbeln
backen blitzen hinken fliegen stützen atmen backen

Das Wort links außen kommt rechts
daneben ein zweites Mal vor. 
Finde es möglichst schnell.
Achte darauf, dass dein Kopf ruhig bleibt.

Das erste 
Mal gemütlich – 
dann Vollgas!
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ÜBUNG 2 B
MIT DER BLITZKARTE LESEN 
Lies die Wörter mit der Blitzkarte von oben nach unten.
Arbeitest du zum ersten Mal mit der Blitzkarte, dann lasse
dir von deiner Lehrerin/deinem Lehrer erklären, wie das geht.
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©  Verlag 45 Schneller lesen

Im leeren Feld des Filmstreifens ruhst du 
mit den Augen aus und 
stellst dir das Gelesene als Bild vor.

4a Schnelle Augenbewegungen links / rechts

Bär

Kuh

Reh

Igel

Hund

Löwe

So oft, bis die 
Gegenstände 
automatisch 
erscheinen!
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ÜBUNG 4 A
SCHNELLE AUGENBEWEGUNGEN LINKS/RECHTS 
Im leeren Feld des Filmstreifens ruhst du
mit den Augen aus und
stellst dir das Gelesene als Bild vor.

So oft, bis 
die Gegenstände 

automatisch 
erscheinen!
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Wie heißt du? •

Wie alt bist du? •

Wo wohnst du? •

Wie groß bist du? •

In welche Klasse gehst du? •

Was ist dein Hobby? •

Welche Haarfarbe hast du? •

ÜBUNG 7
STILLE FRAGE, LAUTE ANTWORT
Lies die Frage im linken Feld still und möglichst  schnell.
Gehe dann mit deinem Blick sofort ins leere Feld rechts 
und schau den Punkt an, während du die Frage laut 
beantwortest.

1x reicht –
mach es später 

nochmals!
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13 Mit den Augen springen
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15 C Mit den Augen springen und lesen 

• • •
Die Blume

Rasen. Zuerst

Wie die Gras-

aber schon

Besonderes

mehr Platz“,

die Gräser

tatsächlich.

ausgesehen

waren immer

größer. Ihr

Grashalme.

Gräser. „Ich

die Blume. Sie

Rasen. Eines

ganz gelb.

„Wie die Son-

Sie duckten

ihr verneigen.

Grashalm, der

wird es auch

uns!“ Am

Rasen ge-

stand mitten

war sie nur

halme neben

bald gemerkt,

war. „Ich

hatte sie ge-

wütend ge-

Ihre Blätter,

hatten wie

breiter ge-

Stiel über-

„Stolz ist sie“,

bin der Sonne

blickte weit

Tages ging

Sie leuchtete

ne“, flüsterten

sich, als woll-

„Wartet nur“,

ganz aufrecht

nicht besser

nächsten Tag

mäht.

auf dem

grün gewesen.

ihr. Sie hatte

dass sie etwas

brauche etwas

sagt. Das hatte

macht. Und

die zuerst

Grashalme,

worden. Und

ragte bald alle

schimpften die

näher“, prahlte

über den

ihre Blüte auf,

weit herum.

die Gräser.

ten sie sich vor

rief da ein

stand, „der

ergehen als

wurde der


