
Umgang mit Texten 93 SICH INFORMIEREN

SACHTEXTE LESEN UND VERSTEHEN

Sich informieren

Du möchtest dich darüber informieren, welche Hunderassen besonders als
Spürhunde geeignet sind. Wie gehst du vor, um in der Bibliothek ein passen-
des Buch zu finden?

Nennt weitere Situationen, in denen es wichtig ist, sich einen schnellen
Überblick über den Inhalt eines Buches zu verschaffen.

Wenn du wissen möchtest, ob ein Buch die gesuchten Informationen enthält,
hilft dir oft das Inhaltsverzeichnis oder das Sachwortverzeichnis. Schwieriger
wird es herauszufinden, ob ein einzelner Text Antworten auf bestimmte
Fragen gibt.

Überfliege den folgenden Text. Versuche möglichst schnell herauszufinden, ob
er Antwort auf die Frage gibt, welche verschiedenen Dinosaurierarten es gab.

Dinosaurier ist die Bezeichnung für eine ganz bestimmte Gruppe
der Saurier oder Reptilien, die ausschließlich im Erdmittelalter
lebte. Der Name bedeutet »schreckliche Echsen«. Daneben gab es
noch viele andere Sauriergruppen. Die Dinosaurier unterschieden
sich so stark voneinander, dass ihre Verwandtschaft für uns nur
schwer erkennbar ist. Manche Arten waren nur so groß wie ein
Huhn oder eine Katze, andere hatten die Ausmaße riesiger Wale. Es
gab vierbeinig laufende Arten und solche, die sich nur auf den
Hinterbeinen fortbewegten. Es gab gierige Fleischfresser, flinke
Jäger und gemächliche Pflanzenfresser. Sie alle waren Landtiere.
Ihre Laufbeine standen unter dem Körper und nicht seitlich wie bei
den meisten anderen Reptilien. Man kann die Dinosaurier daher
auch als Landsaurier bezeichnen.
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Wie bist du beim Lesen vorgegangen? Nach welchen Wörtern hast du beim
Überfliegen des Textes gesucht?

Informiere dich auf der Seite »Im Überblick« (S.100), wie du beim Überflie-
gen von Texten vorgehen solltest.

Wird in dem Text auch gesagt, was das Wort »Dinosaurier« bedeutet?
Wenn du nicht sicher bist, überfliege den Text noch einmal. 

Finde möglichst schnell heraus, was alle Dinosaurier miteinander verbindet.
Überlege dir vor dem erneuten Lesen, nach welchen Wörtern du Ausschau
halten willst.

Gib dem Text eine passende Überschrift.

In dem folgenden Text sind drei verschiedene Dinosaurier beschrieben.
Finde durch überfliegendes Lesen möglichst schnell ihre Namen heraus.

Du darfst die Namen nicht mit der Dinosaurierart, der sie angehören, ver-
wechseln. Deshalb solltest du die Stelle um den gefundenen Namen herum
nochmal genauer lesen.

Einer der größten Dinosaurier überhaupt war der gewaltige Brachio-
saurus. Er gehört zu den Sauropoden-Dinosauriern und erreichte
eine Länge von ungefähr 25 Metern und eine Höhe von 13 Metern.
Bei den meisten anderen Sauropoden waren die Vorderbeine kürzer
als die Hinterbeine. Beim Brachiosaurus war es genau umgekehrt.
Zu den bemerkenswertesten der größten Carnosaurier zählten die
Tyrannosauriden, deren berüchtigtstes Beispiel der Tyrannosaurus
rex gewesen sein dürfte. Der Tyrannosaurus ist der größte bekannte
Raubsaurier: Er wurde ungefähr zwölf Meter lang und hätte – auf
die Hinterbeine aufgerichtet – eine Höhe von fünf Metern erreicht.
Seine Hinterbeine waren gewaltig lang und kräftig, wie es sich für ein
Tier gehört, das bis zu sieben Tonnen wog. Ein sehr auffälliges, fas-
zinierendes Merkmal beim Tyrannosaurus sind die außerordentlich
kurzen Arme mit jeweils nur zwei winzigen Fingern an der Hand. 
In der Oberkreidezeit lebte besonders in Nordamerika und Asien
eine Vielzahl von Ankylosauriern: Alle waren wuchtige, panzerglei-
che Tiere. Ein Beispiel für diese Ankylosaurier ist der Euoplocepha-
lus. Er wurde ungefähr sechs Meter lang und wog möglicherweise
vier oder fünf Tonnen. Er besaß nicht nur einen ausgezeichneten
Panzer, sondern auch noch eine ungewöhnliche Verteidigungswaffe:
Am Schwanzende waren mehrere Knochenplatten gebündelt, die
eine große, runde Keule bildeten. Diese schwere Schwanzkeule
konnte das Tier gegen Beine und Füße eines angreifenden Fleisch-
fressers schwingen, womit es ihm einen äußerst schmerzhaften Schlag
versetzte oder vielleicht sogar ein Bein brach. 
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Lege dir eine dreispaltige Tabelle an und trage die Namen der drei Dino-
saurier als Überschriften ein. Lies den Text dann noch einmal genauer und
ergänze in Stichpunkten, was du über das Aussehen der drei Saurier erfährst.

Versuche herauszufinden, welcher der drei abgebildeten Saurier der Bra-
chiosaurus, welcher der Tyrannosaurus und welcher der Euoplocephalus ist.
Begründe deine Entscheidung.

Der folgende Text ist sehr lang und enthält viele Informationen. Erarbeite ihn
in folgenden Schritten:

1 Überfliege den Text und finde möglichst schnell heraus, welche Frage
im Text beantwortet wird.

2 Formuliere eine Überschrift für den Text.
3 Lies den Text ein zweites Mal. Schreibe alle Wörter heraus, die du 

nicht  verstehst. Schlage sie in einem Wörterbuch oder Lexikon nach.
Vielleicht könnt ihr sie auch gemeinsam aus dem Zusammenhang 
erklären.

4 Lies den Text noch einmal, und zwar Absatz für Absatz. Welche 
Antworten auf die Frage werden gegeben?

5 Formuliere Überschriften für die einzelnen Absätze.

Das größte Rätsel um die Dinosaurier ist wahrscheinlich die Frage,
warum sie ausgestorben sind. 
Seit der Entdeckung der Dinosaurier vor über 150 Jahren hat ihr
restloses Aussterben die Menschen beschäftigt. Mehr als hundert
Theorien wurden aufgestellt, die meisten davon sind unhaltbar. 
Eine der jüngsten Theorien macht eine plötzliche Katastrophe für das
Massenaussterben verantwortlich. Man nimmt an, dass vor 65 Millio-
nen Jahren ein riesiger Meteorit von zehn Kilometern Durchmesser
die Erde traf. Der Aufprall löste gewaltige Flutwellen aus. Gestein
schmolz und wurde als ungeheure Staubmasse in die Höhe geschleu-
dert. Monatelang verdunkelten die Staubwolken den Himmel. Die
auf Licht angewiesenen Pflanzen starben, mit ihnen die Pflanzen-
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Anwendungsaufgabe: 

Einen Sachtext erschließen und ein Plakat dazu gestalten

Erfasse die wesentlichen Informationen des Textes und gestalte zum Textinhalt ein
Plakat für die Klassenwandzeitung.

Tollwut ist ein weltweites Problem – in Afrika und Asien ebenso wie in
Europa und Amerika. Die Infektionskrankheit verursacht eine Hirnentzün-
dung mit nachfolgenden Lähmungen, die in den meisten Fällen tödlich endet.
Sowohl Menschen als auch Tiere können erkranken.

Tollwut können fast alle Wildtiere übertragen. Hauptüberträger in Europa
ist allerdings der Fuchs, in Südostasien sind es streunende Hunde. Weitere
Infektionsquellen stellen ungeimpfte Haus- und Nutztiere dar.

Tollwut ist für Mensch und Tier gefährlich. Bis zum Ausbruch der Krankheit
vergehen bei Tieren zwischen 10 und 150 Tagen. Bei Hunden zum Beispiel
sind es zwischen 10 und 60 Tage, bei Katzen zwischen 14 und 30, bei Pfer-
den zwischen 60 und 150. In Einzelfällen kann die Inkubationszeit aber auch
deutlich kürzer oder länger sein. Bei Menschen liegt die Inkubationszeit je
nach Virustyp und -menge zwischen 6 und 180 Tagen.

Tollwut wird durch den Speichel eines erkrankten Tieres übertragen. In den
meisten Fällen dringt das Virus durch Bissverletzungen in den Organismus
ein, aber es reicht schon das Belecken verletzter Hautstellen, um den Erreger
zu übertragen. Zudem kann das Virus über die Schleimhäute in den Körper
wandern. Infektiöser Speichel kann überall am Tierkörper vorkommen. Wer
ein überfahrenes Tier von der Straße trägt, sollte deshalb vorsichtig sein.

Typische Tollwutsymptome bei Tieren sind Verhaltensänderungen (z.B. ver-
lieren Wildtiere ihre Scheu), Lähmung der Gesichtsmuskulatur, Aggression,
Schaum vor dem Maul. Besonders gefährlich: Äußerlich völlig gesunde Tiere
können bereits Träger des Virus sein und so andere Tiere und Menschen
infizieren. Symptome beim Menschen sind: eine stark schmerzende Biss-
wunde, Rötung und Kribbeln der Bisswunde, im weiteren Verlauf eine
Abneigung gegen Wasser, Schluckstörungen, Atemnot und Erregungszu-
stände.

Gegen Tollwut stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Erkrankt ein un-
geimpftes Tier, muss es zwingend eingeschläfert werden, um weitere Infek-
tionen zu verhindern. Wer daher seinen vierbeinigen Gefährten wie auch sich
selbst schützen will, sollte das Haustier impfen lassen. Den Kontakt mit
freilaufenden Tieren – scheinbar zahmen Wildtieren, Katzen und Hunden –
sollte man stets vermeiden.  Menschen werden dann gegen Tollwut geimpft,
wenn ein Verdacht besteht, dass sie Kontakt mit einem tollwütigen Tier hat-
ten. Dies hilft nur, wenn die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist. Teilweise
wird Menschen, die häufig mit Tieren in Kontakt kommen, auch zur vor-
beugenden Impfung geraten. 
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1 Überfliege den Text und erfasse das Thema des Textes. Notiere es in deinem Heft.

2 Lies den Text gründlich. Kläre unbekannte Wörter aus dem Zusammenhang
oder mithilfe eines Nachschlagewerkes.

3 Lies den Text jetzt Absatz für Absatz. Notiere für jeden Abschnitt eine passende
Teilüberschrift, z.B. in Form einer Frage. Lass darunter jeweils drei Zeilen Platz
für Stichworte.

4 Welche wesentlichen Informationen werden in jedem Abschnitt gegeben? Notiere
sie unter der jeweiligen Teilüberschrift in Stichworten.

5 Überlege dir, wie du die gefundenen Informationen als Plakat gestalten kannst.
Denk daran: 
• Ein Plakat soll Interesse wecken, informativ und übersichtlich gestaltet sein. 
• Unbekannte Wörter sollten für die Leserinnen/Leser des Plakates erklärt

werden.

Schritte 
zur Aufgabenlösung


