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Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Deutsch – über Leseerfahrungen verfügen 

Zeitrahmen 3-4 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Lesebuch oder eigene Zusammenstellung unterschiedlicher 
Textarten 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen  

D 3/4 2.1 über Leseerfahrungen verfügen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 unterscheiden Textarten, indem sie typische Elemente und Funktionen herausarbeiten: 
erzählende und poetische Texte (z. B. Gedichte, Märchen, Fabeln, Sagen), sachliche 
Texte (auch diskontinuierliche Texte wie Schaubilder und Tabellen), Gebrauchstexte 
(z. B. Rezepte, Anleitungen). 

Aufgabe  

Parallel zum HSU-Thema Tiere des Waldes lesen die Schülerinnen und Schüler im thema-
tisch passenden Kapitel Der Wald im Lesebuch verschiedene Textarten zunächst nur nach 
Leseinteresse. Sie entscheiden sich für einen Text, begründen ihre Textauswahl und erarbei-
ten Merkmale, die die Besonderheit der Textart deutlich machen. Anhand der Auffälligkeiten 
wird eine Ordnung für die verschiedenen Texte gesucht. Die Kompetenzorientierung zeigt 
sich bei dieser Aufgabe im gemeinsamen Herausarbeiten typischer Elemente und Funktio-
nen von erzählenden, poetischen und sachlichen Texten. 

 

 

Hinweise zum Unterricht 

Zunächst gehen die Schülerinnen und Schüler in einem Placemat der Frage nach, was ein 
Text ist. Anhand eines vorgegebenen Kapitels im eingeführten Lesebuch der Klasse (in die-
sem Fall Jo-Jo Lesebuch 3, Kapitel Der Wald, S. 37 - 50) wählen die Schülerinnen und 
Schüler Texte aus und fertigen erste Notizen an.  

„Gedichte reimen sich, Informationen erklären, Geschichten erzählen“ –  

Textarten unterscheiden 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse 

 Suche dir aus dem Kapitel den Text aus, der dich am meisten interessiert. Notiere den 
Titel und die Buchseite. 

 Warum hast du dich für diesen Text entschieden? Begründe. 

 Was ist für dich das Besondere an diesem Text? Notiere. 
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Die Schülerinnen und Schüler stellen sich ihre ausgewählten Texte gegenseitig vor. Dabei 
entstehen verschiedene Ordnungen, z. B. nach Häufigkeit oder Vorlieben. Der Auswahl lie-
gen ja bereits konkrete Motive zugrunde, diese sind den Kindern aber nicht bewusst. Des-
halb ist der Austausch unter den Kindern so wertvoll. 

Fast automatisch ergibt sich eine Ordnung nach poetischen, erzählenden und informieren-
den Texten (siehe Sprechblasen unten). Durch die Erfahrung, dass andere Kinder eine ab-
weichende Vorliebe haben, werden eigene Prioritäten bewusst. Dies dient zunächst der 
Selbstvergewisserung, aus der sich später klare Auswahlkriterien für Leseabsichten herleiten 
lassen. 

 

Mögliche Ergebnisse der gemeinsamen Reflexion 

Bei der gemeinsamen Besprechung wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst gefragt, 
worauf sie beim Auswählen ihres Textes besonders geachtet hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Äußerungen zeigen, dass sich die Schülerinnen und Schüler sowohl von Grafiken als 
auch vom Inhalt der Texte bei der Auswahl leiten lassen. Es besteht bereits eine intuitive 
Erwartungshaltung an den Text. Die Zuordnung zu einem Informationstext ist bei der dritten 
Schüleraussage bereits explizit gelungen. Hieraus leiteten sich Auswahlkriterien ab, die an 
der Tafel gesammelt wurden: 

Wenn ich einen Text auswähle, dann  

 schaue ich mir die Bilder an. 

 lese ich verschiedene Texte kurz an und entscheide dann. 

 überlege ich, welches Thema mich am meisten interessiert. 

 

 

 

 

Ich habe ein paar Texte 

angelesen und über-

legt, ob das interessant 

ist. 
Ich habe zuerst 

auf die Bilder 

geschaut. 

Ich wollte die Seite über Pilze lesen, 

weil mir das Bild so gut gefällt, weil 

mir Pilze schmecken und weil es 

interessant ist, mehr über Pilze zu 

erfahren. Mein Text ist eine Informa-

tion, weil man viel über Pilze erfährt. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Alle Beispiele noch vor der rechtschriftlichen Korrektur: 

 

Schülerin 1 hat vor allem den Inhalt des Textes näher betrachtet. Das Künstlerbild neben 
dem Text hat sie zwar nicht erwähnt, könnte aber die Zuschreibung romantisch herausgefor-
dert haben. In der Klasse kam es wiederholt zu Diskussionen, ob ein Text ohne Reime (wie 
hier von Harald Braem) ein Gedicht sein kann. 

 

 

Schüler 2 hat einen Sachtext ausgewählt und die Textmerkmale mit „etwas Neues von ihnen 
zu lernen“ beschrieben. 
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Schülerin 3 hat sich für ein Gedicht von Eugen Roth entschieden und die Textart anhand der 
Reime erkannt. Nach der Besprechung im Plenum hat sie für die gefundenen Ordnungen 
Gedicht – Information – Geschichte kurze Definitionen notiert. 
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Mögliche Ergebnisse der gemeinsamen Reflexion 

Abschließend wurden im Plenum die gefundenen Ordnungen Geschichten – Gedichte – In-
formationen auf Wortkarten notiert. Die Schülerinnen und Schüler begründeten jeweils die 
Zuordnung ihres Textes (siehe Beispiele). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand der Äußerungen zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler Textarten bereits 
grob anhand von wenigen wahrgenommenen typischen Elementen und Funktionen unter-
scheiden können. 

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

Die gefundenen Ordnungen (in dieser Klasse Geschichten – Gedichte – Informationen) wer-
den im Klassenzimmer ausgehängt. Wenn neue Texte gelesen werden, können sie begrün-
det zugeordnet werden. Nach einiger Zeit kann die Ordnung zur Diskussion gestellt werden: 
Reicht die Einteilung für alle Texte aus, oder sind weitere Ordnungen nötig? Natürlich dürfen 
für die Textartenunterscheidung nach und nach auch die Fachbegriffe erzählende und poeti-
sche Texte, sachliche Texte und Gebrauchstexte eingeführt werden. Dies sollte aber wiede-
rum anhand vielfältiger Beispiele und mithilfe von begründeten Zuordnungen der Schülerin-
nen und Schüler geschehen. 

Da in der Klasse einige Schülerinnen und Schüler nur Gedichte mit Reim als solche aner-
kennen, ist es sinnvoll, an einer Erweiterung des Begriffs für poetische Texte zu arbeiten. 
Dies kann z. B. durch kreatives Schreiben von Elfchen, Haiku und anderen kreativen Ge-
dichtformen gelingen. 

 

Quellen- und Literaturangabe 

Ertelt, B./Sedlmeyer, D./Umkehr, B./Waszak, M. (2002): Jo-Jo Lesebuch 3 Grundschule 
Bayern. Cornelsen: Berlin, S. 37 - 50. 

Weil in meinem Text 

Reime vorkommen, ist 

es ein Gedicht. 

Mein Text ist eine 

Geschichte, weil 

darin viel erzählt 

wird aus der Fanta-

sie. 

Bei meinem Text habe ich 

schon an der Überschrift Die 

Jägersprache erkannt, dass 

es eine Information ist. Da-

neben ist ein Bild aufge-

zeichnet, das beschriftet 

wurde. 


