
 
Fragebogen zum eigenen Leseverhalten 

Kreuzen Sie alle Antworten an, die auf Sie zutreffen. Zusätzliche Antworten können unter der 

letzten Antwort zu jeder Aussage eingetragen werden. 

 

1. Lesen bedeutet für mich… 

☐  Langeweile 

☐  Zeitverschwendung 

☐  Entspannung 

☐  Unterhaltung und Spannung 

☐  etwas, das ich nur tue, wenn ich es muss 

☐  sich angenehm die Zeit vertreiben 

☐  _______________________________________________________________________ 

2. In meiner Freizeit lese ich… 

☐  nie 

☐  selten 

☐  regelmäßig 

☐  ständig 

☐  _______________________________________________________________________ 

3. Wenn ich in der Schule einen Text eigenständig lesen soll… 

☐  habe ich von vornherein keine Lust 

☐  würde ich den Text lieber gemeinsam lesen 

☐  bin ich gespannt, worum es im Text geht 

☐  brauche ich eine Weile, bis ich überhaupt anfange 

☐  lege ich direkt los 

☐  lasse ich mich leicht ablenken 

☐  kann ich mich meistens gut konzentrieren 

☐  lese ich den Text oftmals gar nicht oder überfliege ihn nur 

☐  _______________________________________________________________________ 

 

 

 



 
4. Texte, die wir im Unterricht lesen… 

☐  sind mir meist zu lang oder zu anstrengend 

☐  kann ich in der vorgegebenen Zeit oft nicht bis zum Ende lesen 

☐  sind meistens gut zu bewältigen 

☐  verstehe ich oft nicht richtig 

☐  kann ich in der Regel gut verstehen  

☐  _______________________________________________________________________ 

5. Wenn ich beim Lesen von Texten in der Schule Wörter oder Formulierungen nicht 

verstehe… 

☐  überlese ich sie einfach 

☐  schlage ich sie nach 

☐  frage ich einen Mitschüler oder meinen Lehrer 

☐  _______________________________________________________________________ 

6. Bei der Bearbeitung eines längeren Textes im Unterricht… 

☐  lese ich mir den Text höchstens einmal durch 

☐  lese ich den Text mehrfach 

☐  mache ich Markierungen im Text 

☐  mache ich mir Randnotizen  

☐  teile ich den Text in Sinnabschnitte ein 

☐  fasse ich den Text zusammen 

☐  arbeite ich gerne mit Lückentexten und Fragen, die sich auf den Text beziehen 

☐  _______________________________________________________________________ 

7. Damit ich im Unterricht lieber lesen würde… 

☐  müssten die Texte kürzer sein 

☐  müssten die Texte einfacher zu verstehen sein 

☐  bräuchte ich mehr/neue Methoden, um Texte verstehen/bearbeiten zu können 

☐  müssten wir gelegentlich Bücher oder Texte lesen, die wir selbst auswählen können 

☐  _______________________________________________________________________ 

8. Welches Thema hat Sie in der Vergangenheit in einem Buch oder Text interessiert oder 

zu welchem Thema würden Sie zukünftig gerne ein Buch oder einen Text lesen? 

☐  gar keins/zu gar keinem 

☐  zu dem Thema ___________________________________________________________ 


