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Gestaltung von sprachoptimierten Texten  

Stand: 8.07.2019 

1. Einfache Sprache oder Leichte Sprache? 

Schülerinnen und Schüler haben häufig Probleme, sich Texte selbstständig zu erschließen, weil ihre 
bildungssprachlichen Fähigkeiten besonders in den Sachfächern nicht ausreichen.  

Auf didaktischer Ebene sind Texte in einfacher Sprache eine Chance für Schülerinnen und Schüler mit 
Problemen in der Texterfassung. Es gibt Texte in „einfacher Sprache“ und „Leichter Sprache“, diese  
unterscheiden sich nach dem Umfang der Textvereinfachung. 

Leichte Sprache findet meist Anwendung bei Texten für Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
„und zeichnet sich unter anderem durch kurze Hauptsätze aus, weitgehenden Verzicht auf Nebensätze, 
die Verwendung von bekannten Wörtern, schwierige Wörter werden erklärt. Das Schriftbild ist klar, ohne 
Schnörkel und ausreichend groß. Nach jedem Satzzeichen sowie bei sinnvollen Satzabschnitten wird 
ein Absatz gemacht. Die Optik von Bild und Schrift sind übersichtlich. Farben sind eher weniger 
vorwendet. Einfache Illustrationen sind geeigneter als Fotos mit vielen Details.  

Einfache Sprache folgt keinem spezifischen Regelwerk. Die Texte sind verständlich geschrieben, 
Einfache Sprache folgt den herkömmlichen Regeln in Grammatik und Rechtschreibung. Die optische 
Gestaltung unterstützt die Übersichtlichkeit des Textes. 

Im sprachsensiblen Unterricht (vgl. J. Leisen, Praktische Ansätze schulischer Sprachförderung) 
erhalten die Schülerinnen und Schüler individuelle Unterstützung.  

 

2. Merkmale Einfacher Sprache 

Für Einfache Sprache sind folgende Merkmale typisch: 

 Kurze Wörter: keine „Bandwurmwörter“ (Wortzusammensetzungen trennen oder Bindestriche 
setzen) 

 Verständliche Begriffe: Grundwortschatz; möglichst keine Fachbegriffe, Fremdwörter 
oder Abkürzungen 

 Einfache Grammatik: starke Verben (statt Substantiv + schwaches Verb); möglichst Aktiv statt 
Passiv; selten Konjunktiv 

 Kurze Sätze mit einfacher Struktur: etwa bis 15 Wörter pro Satz; möglichst Subjekt – Prädikat – 
Objekt; nicht mehr als ein Nebensatz; kein Schachtelsatz 

 Übersichtlicher Text: logisch aufgebaut; in kleine Absätze untergliedert; mit 
Zwischenüberschriften und Hervorhebungen 

 Gut lesbare Schrift: serifenlose Buchstaben, Schriftgröße ab 12, große Zeilenabstände 

 Eindeutige Fotos und Zeichnungen 

3. Beispiele für sprachoptimierte Wörter, Sätze und Texte in Einfacher Sprache 
 

3.1 Beispiele für sprachoptimierte Wörter 

Struktur Beispiel optimiert  

Wortvereinfachung „mittels“, „mit Hilfe von“ „mit“ 

Zusammengesetzte 
Nomen und Adjektive 

„Die 
Temperaturunterschiede 
zwischen den beiden 
Städten“ 

„sauerstoffarm“ 

„Die Temperaturen 
unterscheiden sich“ 

„wenig Sauerstoff“ 
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Adjektivderivate „wirksam“ 

„lötbar“ 

„wirken / helfen“ 

„kann man löten“ 

Partizipien „glühend“ 

„frierend“ 

„glüht“ 

„friert“ 

Wortstrukturierungen „Fleischerzeugnis“ 

„aluminiumummantelt“ 

„Fleisch-Erzeugnis“ 

„mit Aluminium ummmantelt / 
umwickelt“ 

3.2 Beispiele für sprachoptimierte Sätze 

Struktur Beispiel optimiert  

Auflösung komplizierter 
Wendungen / 
Nominalkonstruktionen 

„Die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs“ 

„Die Schule beginnt wieder.“ 

Attributiv gebrauchte 
Partizipien 

„Die am 31.07. beginnenden 
Sommerferien“ 

„Die Sommerferien beginnen am 31.Juli 
/ 31.7.“ 

Genitiv-Attribute „Die Dialekte der Menschen im 
Westen Deutschlands 
unterscheiden sich von denen 
der Menschen im Osten 
Deutschlands.“ 

„Die Menschen im Westen und Osten 
Deutschlands sprechen 
unterschiedliche Dialekte.“ 

komplexe Attribute „Der Text enthält neunzehn von 
euch leicht zu korrigierende 
Falschaussagen.“ 

„Der Text hat 19 falsche Aussagen, die 
ihr leicht korrigieren könnt.“ 

„Der Text hat 19 Fehler. Ihr könnt die 
Fehler leicht korrigieren.“ 

Wortstrukturierungen „Fleischerzeugnis“ 

„aluminiumummantelt“ 

„Fleisch-Erzeugnis“ 

„mit Aluminium ummmantelt / 
umwickelt“ 

3.3  Beispiele für sprachoptimierte Texte  

       Nachrichtentext: 

Beispiel: Flammeninferno in der Kathedrale Notre-Dame de Paris 

In Frankreichs weltberühmter Kathedrale Notre-Dame ereignete sich am Abend des 15. Aprils 
ein Großbrand, der das Dach des sakralen Bauwerks zerstörte. Die Türme und Mauern konnten 
Dank des Feuerwehrgroßeinsatzes erhalten werden.       

optimiert: Groß-Brand in Notre-Dame 

In einer welt-berühmten Kirche in der Stadt Paris in dem Land Frankreich hat es am 15. April 
einen großen Brand gegeben. Die Kirche heißt Notre-Dame. Das Dach von der Kirche ist 
abgebrannt. Aber die Türme und Mauern sind stehen geblieben.  

(vgl. nachrichtenleicht.de/gross-brand-in-notre-dame) 

    

 

https://www.nachrichtenleicht.de/gross-brand-in-notre-dame.2045.de.html?dram:article_id=446690
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Eine Sage  

Text in literarischer Sprache: 

(https://multisprech.org/einfache-sprache/normal-einfach-leicht/die-lousbergsage-1/) 

In seinem Zorn auf die Aachener – schließlich war er um den Lohn für seine Hilfe beim Dombau 
betrogen worden – schwor der Teufel Rache. Er holte zwei riesige Säcke Sand von der 
Nordseeküste, denn er hatte beschlossen, den Aachener Dom und am besten gleich die ganze 
Stadt samt ihrer Bewohner einfach zuzuschütten. Doch der Weg zurück nach Aachen war weit und 
ein lästiger Wind blies ihm ständig seinen eigenen Sand ins Gesicht. Die Last auf dem Rücken war 
so schwer, dass der Teufel schließlich, am Ende seiner Kräfte und fast blind durch den Sand in 
seinen Augen, eine Pause einlegte. Er bemerkte nicht, dass er es fast geschafft hatte, denn das 
Ponttor war nicht mehr weit. 

Wie der Teufel so dastand und zweifelte, ob er es mit seinem Gepäck überhaupt bis Aachen 
schaffen würde, kam eine alte Bauersfrau vorbei. Er fragte sie, wie weit es noch bis Aachen sei. 
„Sehen Sie sich meine Schuhe an!“ sagte die schlaue Bäuerin und zeigte auf ihre alten, löchrigen 
Schuhe. Sie hatte den Pferdefuß ihres Gegenübers gesehen und ahnte, dass dieser mit den Säcken 
nichts Gutes im Schilde führte. „Die habe ich heute morgen in Aachen auf dem Markt gekauft, und 
jetzt sind sie völlig durchgelaufen, so weit ist es!“ Da heulte der Teufel vor Wut auf, denn so weit 
würde er mit seiner Last sicher nicht mehr kommen. Mit einem furchtbaren Fluch warf er die beiden 
Säcke fort und stürmte davon. Er ahnte nicht, dass die gewitzten Aachener ihn erneut überlistet 
hatten. 

       

optimiert: Text in Einfacher Sprache: 

(https://multisprech.org/einfache-sprache/normal-einfach-leicht/die-lousbergsage-2/) 

Der Teufel war wütend auf die Aachener, die ihn beim Dombau betrogen hatten. Er wollte sich 
rächen und ihnen Böses antun. 

Damals war Aachen noch eine kleine Stadt. Der Teufel hatte sich überlegt, dass er Aachen mit zwei 
Säcken Sand zuschütten wollte. Dann würden die Aachener nicht mehr über ihn lachen! 

Gesagt – getan. Der Teufel ging bis an die Nordsee und füllte zwei Säcke ganz voll mit Sand. Da es 
an dem Tag heiß war und die Säcke sehr schwer waren, musste er öfters eine Pause machen. 

Da kam ihm auf einmal eine ältere Frau entgegen, die einen Korb mit Brot trug und sehr kaputte 
Kleider anhatte. Der Teufel fragte sie: „Wie weit ist es noch bis nach Aachen?“ 
Die Frau war nicht dumm, sondern schlau. Das nennt man im Aachener Dialekt übrigens „lous“. Sie 
hatte den Pferdefuß und den Schwanz des Teufels gesehen und ihn erkannt. 

So sagte sie: “Ich komme vom Markt aus Aachen. Der ist aber noch sehr weit entfernt. Mein Brot ist 
auf dem Weg ganz hart geworden und meine Schuhe sind vom weiten Gehen ganz kaputt. Beides 
habe ich auf dem Markt neu gekauft. Du siehst: Ich bin schon sehr lange unterwegs.“ 

Der Teufel war inzwischen ziemlich müde. Er war wütend, dass der Weg noch so weit sein sollte. 
Aus diesem Grund schüttete er die Sandsäcke sofort aus. 

Ein zweites Mal war jemand aus Aachen schlauer als der Teufel. 

 

 

https://multisprech.org/einfache-sprache/normal-einfach-leicht/die-lousbergsage-1/
https://multisprech.org/einfache-sprache/normal-einfach-leicht/die-lousbergsage-2/
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Links: 

Nachrichten in leichter Sprache:  

http://m.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/245442/webseiten-mit-nachrichten-in-
einfacher-oder-leichter-sprache 

 

Politisches einfach erklärt: 

http://m.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/204007/politisches-einfach-erklaert-webseiten 
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