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Ein Lesetest basierend auf kontext-beschränktem Textmaterial (Pseudotexten) 
 

Im Bereich der Untersuchung von Lesestörungen (Legasthenie, Dyslexie) herrscht trotz reger Forschungstätigkeit 

nicht gerade ein Überfluss an diagnostischen Erfassungsinstrumenten. Bei den bestehenden Verfahren andererseits 

gewinnt man nicht selten den Eindruck eines Mangels an theoretischer Integration und praktischer Validierung 

und Normierung. 

 

Gängige Lesetests wie beispielsweise der Zürcher Lesetest bestehen aus Wortlisten und kurzen Texten ver-

schiedener Schwierigkeitsgrade, die zur Beurteilung der Leseleistung herangezogen werden. Der Altersstufe der 

Probanden entsprechend müssen diese Texte relativ einfach gestaltet sein. Dies hat jedoch zur Folge, dass Kinder 

mit Leseschwierigkeiten, die sonst gut bis überdurchschnittlich begabt sind - was also de facto der Definition von 

Legasthenie entspricht - mittels verschiedenster Strategien den reichlich vorhandenen Kontext des Testmaterials 

ausnutzen und auf diese Weise ihre Leseleistung verbessern. Da diese Texte oft auch sehr einfach memorisiert 

werden können, ist auch eine Testwiederholung, etwa zu Therapiekontrollzwecken, nicht sehr verlässlich. 

 

Mit Hilfe des Computers wurden nun entsprechend den phonetischen Gesetzmässigkeiten der deutschen Sprache 

artifizielle Texte konstruiert, deren Kontext auf die Intrawortredundanz begrenzt ist. Diese Texte ergeben keinen 

inhaltlichen Sinn und umgehen auf diese Weise das semantische System der Probanden. Der Fokus dieses 

Erfassungsinstruments liegt also auf den mechanischen (low-level) Lesefähigkeiten (Lesetechnik), wovon man 

weiss, dass sie eine der grundlegenden Voraussetzungen des erfolgreichen Leselernens bilden. Unabhängig von 

dem verwendeten Erstleselehrgang durchläuft nämlich jedes Kind verschiedene Phasen des Leselernens, eine frühe 

Phase, in der eine relativ beschränkte Anzahl dem Kinde schon bekannter Wörter aufgrund grober visueller 

Merkmale erkannt wird, dann folgt die allmähliche Entwicklung der Fähigkeit zur Segmentierung von neuen, noch 

unbekannten Wörtern in adäquate Untereinheiten, bis zum automatisierten, flüssigen Lesen1. 

 

In der Leseforschung gibt es Hinweise, die vermuten lassen, dass Kinder mit Leseschwierigkeiten in einer 

bestimmten Phase dieser Entwicklung scheitern und inadäquate Verarbeitungsstrategien verfolgen, beispielsweise 

versuchen, alle Wörter direkt zu erlesen, ohne sie in geeignete Untereinheiten zu segmentieren, oder, als anderes 

Extrem, im buchstabenweisen Erlesen der Wörter verharren. 

 

Untersuchungen, die mit Pseudowörtern gearbeitet haben, zeigen, dass Dyslektiker tatsächlich im Verhältnis 

grössere Mühe haben beim Lesen solcher Wörter als Normalesende2. Neu ist nun, dass in der vorliegenden Studie 

ganze Pseudotexte als Testmaterial verwendet wurden. Die Untersuchung der Leseleistung von Legasthenikern 

mit einer Kontrollgruppe beim Lesen der erwähnten Pseudotexte ergab einen statistisch bedeutsamen Unterschied 

sowohl bei den Fehlerzahlen wie auch bei den Lesezeiten. Der Vergleich mit anderen leserelevanten Variablen 

wie Intelligenz, normales (sinnvolles) Lesen und Leseverständnis, lässt den Schluss zu, dass die Texte geeignet 

erscheinen, die erwähnten basalen Lesefähigkeiten zu überprüfen. 

 

Folgende Beispiele sind zwei Ausschnitte aus Pseudotexten: 

 

Sprachapproximation 2. Ordnung:  Es ob sahine Euleit anze bine grollereinnt drein ringen die 
spräus. 

 

Sprachapproximation 6. Ordnung: Aber das linken war er nun zwei Freund wir noch für den Hals. 
 

Im weiteren Vorgehen wurde die Eignung des sprachapproximierten Textmaterials für differenzialpsychologische 

Zwecke untersucht. Es zeigte sich, dass sie die üblichen Kriterien eines Leistungstests erfüllen. In Länge und 

Layout sind die Texte den Leseabschnitten des Zürcher Lesetests angepasst und erlauben auf diese Weise direkte 

Vergleiche zum normalen Lesen. Dadurch, dass sie keinen semantischen Inhalt haben und kaum memoriert werden 

können, eignen sie sich auch etwa zur Therapiekontrolle. 

 

Im Rahmen einer Dissertation wurde dieses Verfahren später bezüglich Eignung für die Lesetherapie untersucht 

und eine Software zur Generierung von sprachapproximierten Texten entwickelt3. 

 
1 Klicpera, C. & Schachner-Wolfram, S. (1988). Entwicklung der Lesefähigkeit während des ersten Schuljahres. Heilpädagogische 
 Forschung, 14(1), 27-35 (Teil 1), 36-43 (Teil 2). 
2 Bruck, M. (1988). The word recognition and spelling of dyslexic children. Reading Research Quarterly 23, 51-69. 

 Scheerer-Neumann, G. (1981). The utilization of intraword structure in poor readers: Experimental Evidence and a training program. 

 Psychological Research, 43(2), 155-178. 

 Rack, J.F., Snowling, M.J. & Olson (1992). The nonword reading deficit in developmental dyslexia: A review. Reading Research 

 Quarterly, 27, 28-53. 
3 Siehe unter http://www.infonavigation.ch/leseforschung.htm 
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Durchführung und Auswertung des PLT 
 

Die Leseabschnitte des vorliegenden Lesetests sind artifizielle Texte, basierend auf Sprachapproximationen. Bei 

diesem Verfahren werden per Computer aufgrund der statistischen Eigenschaften unserer Schriftsprache Texte 

erzeugt, die zwar deutsch ‘klingen’, aber nicht aus sinnvollen Wörtern bestehen. Es sind Pseudotexte, die keine 

inhaltliche Bedeutung haben. Dabei besteht die Möglichkeit der Variation des Approximationsgrades, indem Texte 

höheren Approximationsgrades sprachnäher sind, während Texte niedrigeren Approximationsgrades weiter von 

der Sprache entfernt sind und deshalb auch schwieriger zu lesen sind. Mit dem Approximationsgrad wird die 

Intrawortredundanz variiert. 

 

Das Kind wird bei Pseudotexten gezwungen, nahe an den Buchstaben zu lesen, weil ihm jede semantische 

Zusatzinformation vorenthalten wird. Gewisse Kompensationsstrategien wie Erraten der Wörter oder ähnliches 

werden verunmöglicht4. 

 

Durchführung des Tests: 

 

Die Untersuchung soll in einer Einzelsitzung durchgeführt werden und erfolgt analog zur Durchführung etwa des 

Zürcher Lesetests (ZLT). Die beiliegenden Textabschnitte sind nach dem Sprachapproximationsgrad, dem sie 

entsprechen, Text Ap2, Ap3 und Ap5 benannt. Sie werden den Kindern einzeln zum lauten Vorlesen vorgelegt. Die 

Reihenfolge der Texte ist frei, bei Anzeichen von Ermüdungserscheinungen kann durchaus eine Pause zwischen 

den Texten eingelegt werden. Es wurden auch gute Erfahrungen gemacht mit dem Vorlesen der Texte zwischen 

zwei Untertests eines andern Verfahrens (z.B. während dem HAWIK). 

 

Instruktion: Die wörtliche Testinstruktion soll (in Anlehnung an die Testinstruktion des ZLT) folgendermassen 

erfolgen: 

 

"(Dialekt) Schau mal, auf diesem Blatt sind kurze Texte, die bestehen aus zusammengewürfeltem Deutsch, man 

könnte fast sagen Kauderwelsch. 

Lies mir bitte laut und deutlich vor, was auf diesen Kärtchen steht. Lies es mir sorgfältig und möglichst flüssig vor 

und versuch dabei möglichst wenig Fehler zu machen. 

Ich werde die Fehler zählen und schauen, wie lange Du für das Kärtchen brauchst." 

 

Auswertung: 

 

Die Auswertung erfolgt getrennt nach Anzahl Fehler und der für das Vorlesen der Texte benötigten Zeit in 

Sekunden. Die Lesezeiten und -fehler werden direkt während der Testdurchführung auf einem separaten Blatt 

protokolliert, auf dem der Testleiter/die Testleiterin den Text mitliest. Für die exakte Notation und Bewertung der 

Lesefehler sei auf die Handanweisung des Zürcher Lesetest verwiesen. Wortwiederholungen werden demnach 

nicht als Fehler gezählt, solange das Wort korrekt gelesen wird. Ferner wird pro Wort maximal ein Fehler 

gerechnet, auch wenn mehrere Verleser vorliegen. Die Lesezeit wird am besten (diskret) mit einer Stopuhr 

gemessen. 

 

Mehrdeutigkeiten in der Aussprache: Für die Bewertung der Fehler beim Vorlesen der Pseudotexte ist zu beachten, 

dass die Ausspracheregeln für gewisse Buchstabenkombinationen nicht eindeutig sind. Weil die Texte nicht aus 

existierenden Wörtern bestehen, haben sie in gewissen Fällen auch keine geregelte Aussprache. Es gibt 

demzufolge auch mehrere richtige Lesearten dieser Wörter. 

 

Prozentrangnormen: 

 

Die folgenden Prozentrangnormen der drei Pseudotexte beruhen auf einer Eichstichprobe von Drittklässlern (im 

1. Quartal des Schuljahres). Diese Daten wurden Anfang des Jahres 1993 in der Stadt Bern und unmittelbarer 

Umgebung erhoben. Insgesamt wurden fünf Schulklassen untersucht, was eine Stichprobe von 90 Schülerinnen 

und Schüler ergab. 

 

 

 

 
4 Für nähere Angaben betreffend der theoretischen Fundierung sowie die Angaben betreffend Validität und Reliabilität des Verfahrens sei 

verwiesen auf: Zahnd, D. (1993). Artifizielle Texte als Herausforderung der primären Lesefähigkeiten.Experimentelle Ansätze zu einem 

neuen Lesediagnostikum. Lizentiatsarbeit. Institut für Psychologie der Universität Bern. 
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Prozentrangnormen 3. Klasse, Ende 1. Quartal des Schuljahres 
 

 

 

Tab. 1: Prozentrangnormen Text Ap2 

 

Prozentrang Lesefehler Lesezeit (sek) 

> 90 0 - 2 < 69 

76 - 90 3 - 4 69 - 85 

51 - 75 5 86 - 107 

26 - 50 6 - 9 108 - 136 

11 - 25 10 - 14 137 - 168 

5 - 10 15 - 19 169 - 191 

< 5 > 19 > 191 

 

 

Tab. 2: Prozentrangnormen Text  Ap3 

 

Prozentrang Lesefehler Lesezeit (sek) 

> 90 0 - 1 < 60 

76 - 90 2 - 3 61 - 71 

51 - 75 4 - 6 72 - 88 

26 - 50 7 - 9 89 - 108 

11 - 25 10 - 14 109 - 130 

5 - 10 15 - 17 131 - 148 

< 5 > 17 > 148 

 

 

Tab. 3: Prozentrangnormen Text  Ap 5 

 

Prozentrang Lesefehler Lesezeit (sek) 

> 90 0 - 1 < 55 

76 - 90 2 55 - 67 

51 - 75 3 - 4 68 - 85 

26 - 50 5 - 7 86 - 108 

11 - 25 8 - 11 109 - 135 

5 - 10 12 - 15 136 - 155 

< 5 >15 > 155 

 

 

Die folgende Tabelle erlaubt die Bewertung der Gesamtleistung. 

Dazu werden die Fehlerzahlen und die Lesezeiten aller drei Texte addiert. 

 

Tab. 4: Gesamtbewertung Ap2 + Ap3 + Ap5 

 

Prozentrang Lesefehler Lesezeit (sek) 

> 95 < 6 < 178 

91 - 95 6 - 7 179 - 192 

76 - 90 8 - 10 193 - 230 

51 - 75 11 - 16 231 - 285 

26 - 50 17 - 26 286 - 352 

11 - 25 27 - 38 353 - 462 

5 - 10 39 - 48 463 - 497 

< 5 > 48 > 497 

 

 

Auf den folgenden Seiten befinden sich die Lesetexte. 
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Ap2 

 

Ich die Seistermer ges St. Niklanz obugen hörem solgte Waren Der vierhats 

zum, sen, wohn istroser, wünst sichr, dem Jetradte hie hen du in Hen. Erd 

Keter ich die mit da wurdämmer und sag. Du auer Heimme zufte Zuges bund 

kommei Flum gut dass au wolleuer wohn, das Gott ge naten in grossenn 

lüssenocken Häng wanges so laus, das auszieh diede Geht bes beder Schie 

Hang hauch ver gekon Siess Hanersteitten ern warund lichonragte in 

blässeerfrie scher süss Wang. 
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Ap3 

 

Dann ans Ohrenn nun halten Marianen uns helt. Der da nun meist jammer 

Kommte schauer vorbelt wo diesmal, Zigall wenn die es sich einen. Jeder blas, 

gut, räume Säcken fielte, und einmals Kind Ringen zweiterichtig den und weiter 

die Backen nich am entlich kauf den Pferd und euch Zeit mir und der dem 

Donnter auso hört, liergebracht, aus und scht wenn sie von in Spazierte, eine 

gab mit der doch der und sahen, aussehen lasen. Jetzen gewogte dass recht 

so gehe Strophen seinern. 
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Ap5 

 

Ungestickte er. Aber weit den war. Und niemalen lagen hängte. Sie in dem 

Rosengarten schossen wir ihm in der Landes erblickte das sie nahm den 

Bauch und gab dem Täubeleidigt. Lotti liess die Maschine. Negro Kaballo 

nickte mit Napoleon uns wie meinte Rings in der liess Marianne von der Hoppla 

da ist erschleppten im Urwald her, arbeit. Es kriegen. Ein mächtig, die vierten 

davon unter der Südsee schrie Mensch schonessen sie dauern schon zu 

klopfte Seidelbast weiter und was hat der Onkel. 
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Protokollblatt Pseudolesetest 

Ap2: Ich die Seistermer ges St. Niklanz obugen hörem solgte Waren Der 

vierhats zum, sen, wohn istroser, wünst sichr, dem Jetradte hie hen du in 

Hen. Erd Keter ich die mit da wurdämmer und sag. Du auer Heimme zufte 

Zuges bund kommei Flum gut dass au wolleuer wohn, das Gott ge naten 

in grossenn lüssenocken Häng wanges so laus, das auszieh diede Geht 

bes beder Schie Hang hauch ver gekon Siess Hanersteitten ern warund 

lichonragte in blässeerfrie scher süss Wang.  

        Fehler:______Zeit:_______ 

Ap3: Dann ans Ohrenn nun halten Marianen uns helt. Der da nun meist jammer 

Kommte schauer vorbelt wo diesmal, Zigall wenn die es sich einen. Jeder 

blas, gut, räume Säcken fielte, und einmals Kind Ringen zweiterichtig den 

und weiter die Backen nich am entlich kauf den Pferd und euch Zeit mir 

und der dem Donnter auso hört, liergebracht, aus und scht wenn sie von 

in Spazierte, eine gab mit der doch der und sahen, aussehen lasen. Jetzen 

gewogte dass recht so gehe Strophen seinern. 

        Fehler:______Zeit:_______ 

Ap5: Ungestickte er. Aber weit den war. Und niemalen lagen hängte. Sie in dem 

Rosengarten schossen wir ihm in der Landes erblickte das sie nahm den 

Bauch und gab dem Täubeleidigt. Lotti liess die Maschine. Negro Kaballo 

nickte mit Napoleon uns wie meinte Rings in der liess Marianne von der 

Hoppla da ist erschleppten im Urwald her, arbeit. Es kriegen. Ein mächtig, 

die vierten davon unter der Südsee schrie Mensch schonessen sie dauern 

schon zu klopfte Seidelbast weiter und was hat der Onkel. 

        Fehler:______Zeit:_______ 


