
So lernen Sie, in einer neuen Sprache zu lesen

1. Lernen Sie die ersten tausend Wörter in der Liste der häufigsten Wörter in der 
neuen Sprache. Frequenzglossare sind online verfügbar. Verwenden Sie "Flashcards", 
um diese ersten tausend Wörter zu lernen. Karteikarten sind Zettel, auf die Sie das 
Fremdwort  auf  einer  Seite  und die  Übersetzung auf  der  anderen  Seite  schreiben. 
Zuerst lernst du die Bedeutung von Wörtern und dann kannst du den Stapel Papier 
umblättern  und üben,  von der  Muttersprache  in  die  neue  Sprache  zu übersetzen. 
Legen Sie die Notizen mit Wörtern weg, die Sie bereits richtig kennen. Sortieren Sie 
die Wörter aus, an die Sie sich nur schwer erinnern können. Es gibt Programme mit 
Lernkarten für das Handy und den Computer. Verwenden Sie Google Übersetzer, um 
das Schreiben kleiner Sätze mit den bereits gelernten Wörtern zu üben.

2. Wenn Sie tausend Wörter kennen, können Sie einfache Texte lesen. Beginnen Sie 
mit dem Lesen einfacher Kinderbücher in der Sprache und unterstützen Sie dabei die 
Übersetzung der Bücher ins Schwedische.  Lesen Sie Übersetzungen schwedischer 
Kinderbücher  mit  Unterstützung  der  schwedischen  Übersetzungen.  Es  gibt  viele 
Kinderbücher, die in viele Sprachen übersetzt werden.

3. Lesen Sie viel. Widme dich nicht der Grammatik - sie kommt irgendwann von 
selbst.

4.  Lesen Sie die Texte parallel  und lesen Sie viel.  Lesen Sie Texte in der neuen 
Sprache und stellen Sie gleichzeitig die schwedische Übersetzung bereit. Lesen Sie 
ausführlich und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht jedes Wort verstehen. 
Sie haben immer die Unterstützung des schwedischen Textes. Markieren Sie Wörter, 
die Sie für wichtig halten, um sie zu lernen, und schreiben Sie sie auf Ihre flashcard.

5. Lesen Sie parallele einfache Bücher und Bücher, in denen Sie 95 oder 97 Prozent 
aller  Wörter  verstehen.  Die  häufigsten  Wörter  sind  verschiedene  Formen  von 
Wörtern mit  Bindestrich und andere häufige Wörter,  die  Sie  schnell  lernen (zum 
Beispiel: und, oder, während, über, vor, wie, kann, er, sie). Lesen Sie Bücher, die Sie 
wirklich  interessieren.  Lesen Sie  auch  sehr  leichte  Romane.  Lesen  Sie  Harlekin-
Bücher  oder  alles,  was  Ihnen  ermöglicht,  schnell  durch  große  Textmengen  zu 
kommen. Lesen Sie immer mit Unterstützung von parallelem Text auf Schwedisch.

6. Lernen Sie jeweils 15 bis 20 Minuten in kurzen Lesesitzungen und lesen Sie, wenn 
das Gehirn in Ruhe ist. Wenn möglich, ruhen Sie sich nach dem Lesen kurz aus, auch 
wenn es nur fünf Minuten dauert. Das Gehirn braucht Zeit, damit die neuen Wörter 
einwirken können. Einige Forscher sagen, dass man im Text 7 bis 20 Mal auf ein 
ungewöhnliches  Wort  stoßen  muss,  bevor  es  schließlich  im  Gedächtnis  bleibt. 
Denken  Sie  daran,  dass  dieselben  Wörter  in  unterschiedlichen  Bedeutungen 
verwendet werden können. Schauen Sie sich daher den schwedischen Text an, sobald 
Sie sich über die Bedeutung des Wortes nicht sicher sind. Wenn möglich, lesen Sie 
mehrere  Sitzungen  pro  Tag  und  vor  allem jeden  Tag.  Lesen  Sie  ein  Viertel  am 
Morgen, ein Viertel in der Mittagspause und dann ein oder zwei Workouts am Abend. 
Das Gehirn ist empfänglicher, wenn es ausgeruht ist.

7. Lassen Sie das Lernen Zeit brauchen. Es dauert mindestens 800 Stunden, um das 
Lesen in einer Sprache zu lernen, die Ihrer eigenen Sprache sehr nahe kommt. Für 



einen Schweden dauert es vielleicht 800 Stunden, um beispielsweise Deutsch oder 
Niederländisch lesen zu lernen. Dies entspricht zwei Stunden pro Tag für etwas mehr 
als ein Jahr.

8. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, zwei Bücher gleichzeitig zu bearbeiten, können 
Sie das Buch mit dem schwedischen Text in kleine Hefte von ca. 20 Seiten, die Sie 
als kleine Broschüre mit der neuen Sprache ("Messermethode") in das Buch einfügen 
können.

9. Das Wichtigste ist, dass Sie Bücher auswählen, die Sie wirklich lesen möchten und 
die Sie viel lesen. Dann behalten Sie den wahren Wunsch, den gesamten Text zu 
lesen, den Sie lesen müssen.


