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Markieren und Strukturieren 

 

Im Unterricht des Gymnasiums musst du oft lange Texte lesen. Wichtiges in Lesetexten, 

oder in Aufgaben merkst du dir besser, wenn du es dir nach dem Lesen unterstreichst. 

Textmarker, farbige Stifte und Lineal sind wichtige Hilfsmittel dafür.  

Wichtig beim sinnvollen Markieren (Unterstreichen) ist der Grundsatz, dass man systema-

tisch vorgeht, das heißt, dass man nach einer sinnvollen Reihenfolge die Informationen 

markiert.  
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Einen Überblick verschaffen 
Fange nicht sofort mit dem Lesen des Textes an, 

sondern verschaffe dir einen ersten Überblick 

über den Text. 

➢ Was ist das genaue Thema des Textes? 

➢ Gibt es eine Überschrift, die dir sagt, 

worum es in dem Text geht? 

➢ Gibt es Bilder zu dem Text? Können sie 

dir helfen den Text zu verstehen? 
 

Aufgaben genau lesen und verste-

hen 
Bevor du nun den Text liest schaue dir die dazu-

gehörige Aufgabenstellung genau an. Verstehst 

du, was du machen sollst? Wenn nicht, frage zu-

erst deinen Partner/ Partnerin und erst dann 

den Lehrer oder die Lehrerin.  

➢ Markiere in der Aufgabe Wörter 

(Schlüsselwörter), die dir erklären, was 

du tun musst.  

➢ Gibt es mehr als eine Aufgabe, dann be-

nutze für jede Aufgabe eine andere Farbe. 

 
 

Den Text mit Blick auf die Fragen gründlich lesen 
➢ Erst JETZT fängst du mit dem Lesen des Textes an. 

➢ Lies den Text gründlich und suche dabei nach  

Informationen, die deine Fragen beantworten. 

➢ Lass dir Zeit beim Lesen und markiere NUR wichtige 

Schlüsselwörter und Satzteile, KEINE ganzen Sätze. 

➢ Bevor du tatsächlich markierst, stelle dir die Frage, ob die 

von dir zu markierenden Wörter, wirklich bei der Beant-

wortung der Aufgabe(n) helfen. 

In Lesepausen das Gelesene kurz zu-

sammenfassen 
➢ Markiere und unterstreiche die Informati-

onen, die für die Beantwortung der 

Frage(n) wichtig ist/sind (siehe Einlei-

tung). 

➢ Gibt es mehr als eine Aufgabe, dann mar-

kiere mit verschiedenen Farben (zwei 

Aufgaben = zwei Farben, drei Aufgaben 

= drei Farben, usw.). 

➢ Mache nach jedem größeren Abschnitt 

eine kleine Lesepause und fasse kurz in 

eigenen Worten am Rand zusammen, was 

du in dem Abschnitt markiert hast (in nur 

wenigen Stichwörtern oder einem kurzen 

Satz) 
 

Den Inhalt wiederholen 

➢ Beantworte die Aufgaben mithilfe deiner 

Markierungen und Notizen am Rand 

 


