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Aufgabe

• Lesen Sie den Text in Ruhe durch.

• Markieren Sie mögliche schwierige 
Textstellen und begründen Sie Ihre 
Markierungen!

• Wie würden Sie den Text für Kinder 
optimieren? (Schreiben Sie den Text so 
um, dass er für Kinder geeignet ist.)
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Beispiel (Fußball)  

Als das Länderspiel begann, sahen die 
Zuschauer Miroslav Klose dort, wo er 
sich zuletzt häufiger befand: auf der 
Bank. Sein Vereinstrainer war dafür 
dankbar, wurde der Torjäger so für das 
nächste schwere Heimspiel geschont. 
Erst nach der Pause wechselte der Bun-
destrainer den 31-Jährigen ein. Der traf 
zwar nicht, bewegte sich aber viel und 
Özil wurde von ihm in der 77. Minute 
so brillant angespielt, dass dieser zum 
2:0-Endstand einschieben konnte.
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Optimierung des Textes: Vorschlag (Fußball)  

Am Anfang des Spiels saß Miroslav 
Klose wieder einmal auf der Ersatz-
bank. Sein Trainer war dankbar, dass 
Klose nicht von Anfang an spielte, da 
er sich mit dieser Pause für das nächste 
schwere Heimspiel schonen konnte.
Nach der Pause wurde Klose einge-
wechselt. Klose schoss kein Tor, be-
wegte sich aber viel. Er spielte Özil in 
der 77. Minute brillant an. Özil konnte 
zum 2:0-Endstand einschieben.

  
Optimierung  

• Vermeidung von nicht eindeutig 
  zuzuordnenden Kohäsionsmitteln

 


