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Teil 1: Methodensammlung Zerrissene Texte

Zerrissene Texte: Beschreibung der Methode

Wem ist dies nicht schon einmal passiert: Gedankenlos zerreißt man ein Blatt Papier und stellt anschließend 
fest, dass man es doch noch hätte brauchen können, da der Text darauf wichtige Informationen enthält. So 
versucht man, aus den Papierfetzen den Text wieder zusammenzusetzen. Der Inhalt der zerrissenen Textteile 
wird gelesen, mit dem Inhalt der anderen Textteile verglichen, die logische Zusammengehörigkeit wird fest-
gestellt und man prüft, ob Wortteile, Buchstabenfolgen und Absätze auch zusammenpassen. Schließlich hat 
man den Gesamttext erstellt und ist nun in der Lage, die Informationen zu entnehmen. 

Die Methode der zerrissenen Texte nimmt diese Vorgehensweise auf. Während beim Textpuzzle oder bei 
systematisch geformten Puzzleteilen die Form eine Orientierungshilfe bietet, anhand derer man schnell den 
ganzen Text wieder zusammensetzen kann, beruht die Methode „Zerrissene Texte“ auf der Zufallsform, ent-
standen aus dem beliebigen Zerreißen des Textblattes. Aus dem Textfetzen erschließen wir einen Teilinhalt. 
Die Frage nach der Form ist hier nachgeordnet. Sie ist nur eine letzte Hilfe. Der Sinn des Gelesenen trägt zum 
Erstellen des Textes bei. 

Vorgehensweise:

1. Die Methode „Zerrissene Texte“ bedarf keines großen Aufwandes. Ein Text auf einem Arbeitsblatt wird  
 in beliebig viele Teile zerrissen. Die Anzahl der Teile hängt dabei vom Textumfang, dem Leseverständnis  
 der Schüler und der gewählten Arbeitsform ab.  

2. Die Textteile werden in einen Umschlag gegeben und an den einzelnen Schüler, die Partnergruppe oder  
 Kleingruppe ausgeteilt. 

3. Die Schüler lesen die Inhalte der Textfetzen, ohne vorher den gesamten Text kennengelernt zu haben, und  
 versuchen, den Text wieder zusammenzusetzen.  

Hinweise:

• Wichtig ist, dass das Textblatt in möglichst unregelmäßige Teile zerrissen wird. Man sollte anfangs mit 
nicht mehr als sieben Teilen beginnen. Nach einiger Übung können die Schüler mit einer höheren Anzahl 
von Textteilen arbeiten. 

• Diese zunächst sehr einfach anmutende Übung bereitet den Schülern anfangs oft große Schwierigkeiten, da 
sie von der Arbeit mit Puzzleteilen gewohnt sind, sich bei der Zusammensetzung nur an der Form zu ori-
entieren. Bei dieser Methode steht jedoch der Inhalt im Mittelpunkt, zumal es sich um Text- und nicht um 
Bildteile handelt. Jeder noch so kleine Textteil hat einen Sinn. Diesen gilt es aufzunehmen und mit anderen 
Teilen sinnvoll zusammenzufügen. 

• Es wird sich nicht verhindern lassen, dass Schüler den Text nur nach der Form zusammensetzen wollen. 
Sie probieren aus, wie die Teile aneinandergesetzt werden müssen. Je unregelmäßiger jedoch die Teile sind, 
umso mehr wird der Inhalt wichtig. Die Schüler werden dadurch zum genauen Lesen geführt.

• Durch die gemeinsame Suche nach den inhaltlich passenden Stücken in Partner- oder Gruppenarbeit tau-
schen sich die Schüler untereinander aus. Sie versprachlichen den fehlenden Inhalt und beziehen sich da-
bei auf das bereits Zusammengefügte und Gelesene. Damit ist eine weitere Übung des sinnentnehmenden 
Lesens gegeben. Die Aussprache und Diskussion über mögliche Inhalte zwingt alle Schüler zum genauen 
Lesen und Nachdenken.  

• Die Übung kann auch in Einzelarbeit durchgeführt werden. Dann steht die Konzentration auf die Text-
bruchstücke im Vordergrund. Dabei muss sich der Schüler bereits gelesene Bruchteile merken und mit neu 
gelesenen Textstücken vergleichen. Erst dann kann er die passenden Textteile zusammensetzen. 
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Teil 1: Methodensammlung

Zerrissene Texte: Beispieltext

Zerrissene Texte

Aufgabe:

Füge die Textteile wieder so zusammen, dass ein sinnvoller Text entsteht.
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