Nutzung

der interaktiven Lesespur
Die interaktive Lesespur kann direkt auf dem PC oder Tablet bearbeitet werden.
Hierbei klicken sich die Kinder von Lesetext zu Lesetext und lösen so ein
spannendes Abenteuer. Mithilfe interaktiver Lesespuren wird das genaue Lesen auf
spielerische Weise und besonders motivierend geschult.

Aufbau der Datei:
1. Start und Anleitung
Auf der Startseite klicken die Kinder auf die Schaltfläche .“Start“ und gelangen so zu einer
kurzen Anleitung. Nachdem sich die Kinder die Anleitung sorgfältig durchgelesen haben,
klicken sie anschließend auf die Schaltfläche .“weiter“.

Anleitung
Der verschwundene
Wunschzettel

Lies dir diese Anleitung ganz genau durch und klicke auf
“weiter“.
Auf der nächsten Seite folgt eine kurze Einleitung in die
Geschichte. Lies auch hier ganz genau und klicke auf “weiter“.
Finde im Bild die Nummer 1 und klicke sie an. Du gelangst
zu einem Text, den du wieder ganz genau lesen musst.

weiter

2. Einleitung
Anschließend führt eine kurze Einleitung in
die Lesespurgeschichte ein. Am Ende
erhalten die Kinder die Anweisung, im Bild
auf der nächsten Seite die Nummer 1 zu
suchen und anzuklicken, um weiterzukommen.
Mit einem Klick auf .“weiter“ gelangen die
Kinder nun zum Lesespurbild.
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Landest du bei einer falschen Nummer, bringt sie dich zurück
zur vorherigen Nummer und du musst genauer nachlesen.

Einleitung
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Es ist Heiligabend und überall herrscht friedliche Stille. Die beiden Geschwister Lina und Luis liegen
voller Vorfreude in ihren Betten und warten gespannt auf die Ankunft des Christkinds. Sie lauschen
ganz genau, ob sie die kleine helle Glocke über der Eingangstür läuten hören. Um die Wartezeit zu
verkürzen, erzählen sich die beiden Kinder kurze Weihnachtsgeschichten und träumen von ihren
Geschenken, die bald unter dem Weihnachtsbaum liegen werden. Plötzlich hören sie ein leises Knacken
und zaghafte Schritte. Sie müssen aus dem Wohnzimmer kommen! Freudig springen Lina und Luis aus
ihren warmen Betten und schlüpfen in ihre Hausschuhe. Da ertönt auch schon die Glocke. Eilig laufen
sie die Treppe hinunter und sehen den wunderschön geschmückten Christbaum mit Sternen, Lichtern
und Schleifen. Neben der Eingangstür finden die beiden Kinder einen kleinen Zettel. Gespannt heben sie
ihn auf und lesen, was in goldener Schrift darauf geschrieben steht.

Vo

Finde im Bild die Nummer 1 , klicke sie an und lies den Text ganz genau, um zu erfahren, welche
Nachricht auf dem Zettel steht.

weiter

© matobe-Verlag - Kerstin Breuer

Start
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Gehe zurück zum Bild und finde die nächste Nummer, bei der
es weitergeht. Klicke sie an und lies weiter.

3. Lesespurbild
Mit Klick auf die Nummer 1 im Bild gelangen die Kinder zum ersten kurzen Lesetext.
Dieser muss ganz genau gelesen werden, um mithilfe von Schlüsselbegriffen zur
nächsten Nummer zu gelangen. Über die Schaltfläche .“Bild“ gelangen die Kinder zurück
zum Lesespurbild, wo sie die nächste Nummer suchen und anklicken.
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Lies den Text ganz genau!
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“ Liebe Kinder, ich wünsche euch frohe Weihnachten und hoffe
ihr habt viel Freude mit den Geschenken, die ich euch gebracht
habe. Leider habe ich den Wunschzettel des nächsten Kindes bei
euch verloren. Bitte helft mir, ihn zu finden, damit ich die
Geschenke noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest überbringen
kann. Fragt die kleine schlafende Maus neben dem offenen
Kamin. Sie war auch mir heute eine große Hilfe. Euer Christkind.“
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4. Quiz
Sollten die Kinder schneller fertig sein, kann die Zeit mit einem interaktiven Quiz am
Ende der Lesespur überbrückt werden. Hier bekommen die Kinder eine direkte
Rückmeldung, ob ihre Antworten richtig oder falsch sind.
Quiz: richtig oder falsch?
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Quiz: richtig oder falsch?

richtig

falsch
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Der verschwundene Wunschzettel gehört Lina und Luis.

Das Rotkehlchen mit der grünen Mütze hat den Christbaum bewacht.

Der Teddybär mit der grünen Schleife saß auf dem Wunschzettel.
Die Kinder finden den Wunschzettel in der Socke am Kamin.
Das weiße Pferdchen gibt den entscheidenden Hinweis.

Der Wunschzettel wurde versehentlich in einem Päckchen verpackt.
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richtig

falsch

Der verschwundene Wunschzettel gehört Lina und Luis.

Das Rotkehlchen mit der grünen Mütze hat den Christbaum bewacht.

Der Teddybär mit der grünen Schleife saß auf dem Wunschzettel.
Die Kinder finden den Wunschzettel in der Socke am Kamin.
Das weiße Pferdchen gibt den entscheidenden Hinweis.

Der Wunschzettel wurde versehentlich in einem Päckchen verpackt.

© matobe-Verlag - Kerstin Breuer

Im Paket enthalten:
* dreifach differenzierte, interaktive Lesespurgeschichte im PDF-Format
* interaktives Quiz für schnelle Leser am Ende der Lesespur
* zusätzliches Material für die Lehrerhand: Lösung, Bildmaterial (Lupen, Christbaum,
Wunschzettel).

