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Sinnunterstützende Betonung – trainiert mit dem Märchen vom Pfannkuchen 

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Medienbildung, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  zwei mal 45 Minuten zur Einführung und zum Abschluss, 
dazwischen vier bis fünf mal 15 Minuten (Wochenplan etc.) 

Benötigtes Material Textblatt Pfannkuchen für alle, Arbeitsprotokoll für jede Gruppe, 
evtl. Aufnahmemöglichkeit (PCs mit entsprechender Software) 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 2.2  Über Lesefertigkeiten verfügen   

Die Schülerinnen und Schüler … 

 zeigen beim geübten Lesevortrag ihr Verständnis durch gezielte Variation in Tempo, 
Lautstärke und sinnunterstützende Betonung bedeutsamer Wörter oder Stellen im Satz. 

 geben anderen Rückmeldung über Leseflüssigkeit, Lesetempo, Leserichtigkeit und 
sinnunterstützende Betonung. 
 

D 3/4 2.5  Texte präsentieren 
 
Die Schülerinnen und Schüler 

 tragen Texte oder Referate vor, indem sie Vortragshilfen (z. B. Stichwortzettel) nutzen 
und dargestellte Inhalte und Zusammenhänge veranschaulichen (z. B. durch Farben 
Bilder, Pfeile). 
 

Aufgabe (Teil 1) 

Sinnentnehmendes Lesen und kompetentes Präsentieren des Gelesenen setzen eine gute 
Lesetechnik voraus. Deshalb wurde hier bewusst ein Text gewählt, der aufgrund seiner 
vielen Wiederholungen (sowohl der Satzstrukturen als auch der Wörter) und seines klaren 
Aufbaus relativ einfach leise, bzw. unbetont zu erlesen ist. Allerdings bietet er durch die 
wörtlichen Reden, das lautmalerische Wort „kantapper“ sowie die immer länger werdende 
Aufzählung des Pfannkuchens reizvolle und durchaus anspruchsvolle Stellen für einen guten 
lauten Lesevortrag.  

Zunächst erhalten die Schülerinnen und Schüler den Lesetext mit dem Auftrag, ihn in der 
Gruppe mit verteilten Rollen kurz zu üben, um ihn anschließend laut vorzutragen.  
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Vom dicken, fetten Pfannkuchen 

Es war einmal ein Pfannkuchen, der wollte nicht gegessen werden. Als der dicke, fette Pfannkuchen 

fertig war, richtete er sich auf und lief immerzu und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. 

Da kam ein Häschen angehüpft und rief: „Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich 

fressen!“ Der Pfannkuchen lachte laut: „Ich bin aus der Pfanne weggelaufen, und soll dir Häschen 

Wippschwanz nicht entwischen?“ und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein. 

Da kam ein Wolf angelaufen und rief: „Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich 

fressen!“ Der Pfannkuchen sagte bestimmt: „Ich bin aus der Pfanne weggelaufen und Häschen 

Wippschwanz, und soll dir, Wolf Dickschwanz, nicht entwischen?“ und lief kantapper, kantapper in 

den Wald hinein.  

Da kam ein Reh angesprungen und rief: „Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich 

fressen!“ Der Pfannkuchen belehrte es: „Ich bin aus der Pfanne weggelaufen, Häschen 

Wippschwanz, Wolf Dickschwanz und soll dir Reh Blitzschwanz nicht entwischen?“ und lief 

kantapper, kantapper in den Wald hinein.  

Da kam eine Kuh herbeigerannt und rief: „Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich 

fressen!“ Der Pfannkuchen sagte genervt: „Ich bin aus der Pfanne weggelaufen, Häschen 

Wippschwanz, Wolf Dickschwanz, Reh Blitzschwanz und soll dir Kuh Schwippschwanz nicht 

entwischen?“ und lief kantapper, kantapper in den Wald hinein.  

Da kamen drei Kinder daher, die hatten keinen Vater und keine Mutter mehr und sprachen: „Lieber 

Pfannkuchen, bleib stehen! Wir haben noch nichts gegessen den ganzen Tag!“ Da sprang der dicke, 

fette Pfannkuchen den Kindern in den Korb und ließ sich von ihnen essen. 

Volksgut 
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Kinder der Jahrgangsstufen 3 oder 4 erledigen diese Arbeit oft recht zügig, ohne dass man 
den Vortrag im Nachhinein als besonders gelungen bezeichnen könnte. Nachdem die 
einzelnen Gruppen ihre Vorträge vorgestellt haben, wird schnell deutlich, dass es durchaus 
noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt (z. B. bei der Leserichtigkeit, beim Lesetempo, bei 
der sinnunterstützenden Betonung). Sofern dies technisch möglich ist, kann an dieser Stelle 
eine Aufnahme die Analyse durch die Möglichkeit zum wiederholten Anhören erleichtern. 
Zudem können die Kinder für ihren eigenen Lesevortrag Verbesserungsvorschläge machen. 

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag  

Überlege dir/überlegt euch, wie man den Lesevortrag verbessern könnte. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Nach dem kaum geübten Vortrag benennen die Schülerinnen und Schüler konkrete 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Oftmals werden unsere Schülerinnen und Schüler beim lauten Vorlesen eines Textes 
aufgefordert, besser zu betonen. Was dies bedeutet, was sie konkret tun sollen, ist den 
Kindern meist nur ansatzweise klar. Deshalb sollte die Lehrkraft als Experte die 
Verbesserungsmöglichkeiten, die die Kinder genannt haben, ordnen und gegebenenfalls 
ergänzen. Die gefundenen Tipps stellen die Grundinformation für die Kinder dar, wie sie 
ihren Lesevortrag verbessern können. Es wären zum Beispiel Hilfen in dieser Art denkbar: 

 Kreise alle Tiere und Figuren in der Geschichte ein. Unterstreicht die wörtlichen Reden 
und überlegt euch jeweils, wie man hier mit besonderer oder verstellter Stimme lesen 
könnte. Macht euch dafür eine Merkhilfe im Text. 

 Markiert Satzzeichen, die ihr besonders betonen wollt. 

 Achtet darauf, dass ihr deutlich sprecht. 

 Markiert die Adjektive, die ihr besonders betonen möchtet.  

 Markiert jeweils das „kantapper, kantapper“ und lasst euch dafür etwas Passendes 
einfallen. Variiert mit eurer Stimme. Macht euch eine Merkhilfe dazu. 

 Spielt mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Lautstärken. 

 

 

 

 

 

 

Wir müssen 

viel langsamer 

lesen. Pausen 

wären gut. 

 

Wir müssen 

mehr 

Betonung 

reinbringen. 

Der Pfann-

kuchen ist da 

doch genervt 

nicht lustig! 

Alle Tiere hören sich 

gleich an und der 

Erzähler auch. Die 

haben doch nicht 

alle die gleiche 

Stimme. 
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Es kann auch sinnvoll sein, dass die Lehrkraft als positives Lesemodell fungiert. Dann 
können Kinder beim Mitlesen des Textes durch Beobachtung herausfinden, was „besser zu 
betonen“ bedeutet. 

Aufgabe (Teil 2) 

Im Sinne von gutem Üben wird den Schülerinnen und Schülern nun Zeit gegeben die 
erarbeiteten Verbesserungsmöglichkeiten auf ihren eigenen Lesevortrag anzuwenden.  

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge 

… zur Verbesserung des Lesevortrags 

 Euer Text soll für die Zuhörer interessanter klingen. Überlegt in der Gruppe, was ihr tun 

könnt, damit euch das gelingt. 

 Probiert verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung eures Lesevortrags aus, macht 

euch Markierungen im Text und übt eure besten Lösungen ein. 

…zur Reflexion der Übungseinheiten 

 Führt ein Protokoll über eure Ziele, Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten. 

 Vergleicht euren ersten und euren zweiten Vortrag. Was hat sich verändert? 

…für deine weiteren Leseleistungen 

 Denke darüber nach, was dir geholfen hat deinen Lesevortrag zu verbessern. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Als hilfreich hat sich erwiesen, die Kinder darauf hinzuweisen, dass sie sich pro 
Übungseinheiten nur einen Tipp, bzw. nur wenige konkrete Tipps vornehmen sollen. Dazu 
kann ein Protokoll, in dem von den Kindern selbst jeweils ein kleines Übungsziel festgelegt 
wird, nützlich sein. 

Am Ende der Übungsphase werden die Vorträge erneut angehört, bzw. aufgenommen und 
angehört. Vor allem im Vergleich mit den Erinnerungen an den ersten Vortrag bzw. im 
Idealfall mit der Aufnahme können die Kinder schnell ihren Entwicklungsprozess, ihre 
individuelle Verbesserung erkennen. 

Danach sollte sich eine Reflexion mit der Frage, inwieweit den Kindern die Zeichen im Text, 
das Protokoll und auch die Übungszeit geholfen haben, anschließen. 

Hinweise zum weiteren Lernen 

Wenn die Kinder einmal das nötige Werkzeug, um einen Lesevortrag zu verbessern, für sich 
als produktiv erkannt haben, können diese Hilfen an immer neuen Texten angewandt 
werden. Dazu bietet sich als Motivation das Vorlesen für Kindergartenkinder, bzw. für 
jüngere Schüler an. 

Quellen- und Literaturangaben 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/m-2208/8  

http://www.maerchenstern.de/maerchen/pfannekuchen.php 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/m-2208/8
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Alle Schülerbeispiele sind ohne rechtschriftliche Korrektur. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Auszüge aus den Texten der Kinder, die im Laufe der Übungsphase mit immer mehr 
Markierungen, Zeichen und auch wörtlichen Hinweisen versehen wurden.  
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Dokumentation und Reflexion des Lernprozesses 

 

 

 

 

 

 

Äußerungen von Kindern, die sich zum ersten Mal selber hören, verdeutlichen den Bezug 
zur Medienbildung. Das zunächst ungewohnte Hören der eigenen Stimme wird durch 
zunehmende Erfahrung schnell zur Routine.  

 

Meine Stimme 

klingt zehnmal 

höher. 

Ich höre mich 

komisch an. 

Wenn man 

rumzappelt oder 

sich bewegt, hört 

man das. 
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In dieser Form könnten die Schülerinnen und Schüler ihre Übungen protokollieren. Dies 
sorgt für Transparenz und zielorientierteres Arbeiten in den jeweiligen Gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Äußerungen der Kinder zur Verbesserung ihrer Leseleistungen nach der intensiven 

Übungsphase 

Das „kantapper“  klingt 

jetzt geheimnisvoller und 

der Pfannkuchen lacht 

oder klingt genervt, wenn 

es so ist. 

Wir machen 

viel weniger 

Fehler beim 

Lesen. 

Man hört die 

Satzzeichen. 
Es ist jetzt 

richtig gut 

ausgesprochen. 
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Äußerungen der abschließenden Reflexion zur Frage: „Was hat dazu beigetragen, dass du 

dich so viel verbessert hast?“  

Gerade bei den Äußerungen zwei und drei wird deutlich, dass sich die Leser auch 

unterscheiden. Was dem einen Kind hilfreich erscheint, bereitet dem anderen eher Mühe. 

Hierauf kann die Lehrkraft explizit hinweisen. So wird den Kindern bewusst, dass sie ihren 

individuellen Lernprozess auch selbst aktiv gestalten können und sollen.  

 

Mir hat das viele 

Üben in der Gruppe 

geholfen. Es ist gar 

nicht langweilig 

geworden. Alleine 

übe ich nie so lange. 

Ich habe immer 

fest auf die 

Zeichen 

geschaut. Die 

haben mich 

erinnert, wie ich 

lesen soll. 

Mich haben die 

vielen Zeichen 

eher durch-

einander 

gebracht. 

Mir hat 

geholfen, dass 

ich mich selber 

gehört habe. 

Da habe ich 

erkannt, dass 

ich noch üben 

muss. 


