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Was es alles für Texte zum Thema Drachen, Krokodile und Schlangen gibt! 

Texte sichten und vergleichen  

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Medienbildung, Kulturelle Bildung 

 Zeitrahmen  eine Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Texte zum Thema Drachen, Schlangen und verwandte Tiere 

 

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  

Die Schülerinnen und Schüler bringen von zu Hause literarische und/oder nichtliterarische 
Texte zum Thema Drachen, Schlangen und verwandte Tiere mit und sichten dann gemein-
sam all diejenigen Texte, die dazu vorliegen.  

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge 

 Geht im Klassenzimmer umher, seht euch die Texte an. 

 Wählt euch dann einen Text aus, der euch besonders anspricht. 

 Lest ihn euch durch und berichtet von dem Text. Nutzt dazu die Arbeitsaufträge auf dem 
Arbeitsblatt. 

 Erklärt uns dann im Sitzkreis, weshalb ihr gerade ihn ausgewählt habt. 

 Würdet ihr den Text auch einem anderen Kind empfehlen? Warum? 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die Kompetenzorientierung der Aufgabe zeigt sich darin, dass die Schülerinnen und Schüler 
Texte unterschiedlich wahrnehmen und dementsprechend auch unterschiedlich darüber be-
richten: Ein Märchen stellt Drachen, Schlangen oder auch Krokodile anders dar als sachliche 
Informationen zu einem dieser (Fabel-)Tiere. Die Kinder erläutern im Anschluss, welche Er-
wartungen sie an den Text hatten und ob diese erfüllt oder nicht erfüllt wurden. Hierbei 
kommen Aspekte zur Sprache, die mit Struktur und Funktion des Textes in enger Verbindung 
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stehen. So beschreiben die Schülerinnen und Schüler beispielsweise klar, dass sie aus ei-
nem Sachtext Informationen erhalten – ob über Bilder oder Texte – und dass andere Texte 
Geschichten erzählen. Dann stellen sie diejenigen Geschichten zusammen, die z. B. ähnli-
che Motive oder ähnliche Charaktere haben. Es erklären sich grundlegende Merkmale unter-
schiedlicher Texte (In unserem Fall gab es Abenteuergeschichten, Märchen und Sachtexte.). 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende der Unterrichtseinheit dar 
und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung der Lehrkraft erfolgt zu je-
dem der Produkte in einem gesonderten Kontext. 

 

Diese Schülerin 
brachte in den 
Gesprächskreis 
ihr Arbeitsblatt 
und ein Buch mit, 
das sie sich wäh-
rend der Lese-
phase ausge-
sucht und genau-
er betrachtet hat-
te. Das Arbeits-
blatt zeigt, wie sie 
Besonderheiten 
der Textsorte und 
des Textes no-
tiert. Sie empfiehlt 
die Lektüre des 
Textes einigen 
Mitschülerinnen 
und Mitschülern, 
„weil der Drache 
Abenteuer erlebt. 
Da passiert im-
mer wieder was 
Neues. Das passt 
zu euch.“ 
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Diese Schülerin 
benennt Beson-
derheiten der 
Drachengeschich-
te und vergleicht 
den genannten 
Text mit dem 
Märchen „Her mit 
den Prinzen“. Sie 
empfiehlt den 
Text drei Mäd-
chen ihrer Klasse, 
„weil das so ein 
lustiger Drache 
ist, der gerne 
hilft – so wie ihr.“ 
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Diese Schülerin 
benennt wichtige 
Aspekte des Tex-
tes aus einem 
Sachbuch zu 
Schlangen. Sie 
empfiehlt den 
Text einem Jun-
gen, „weil du 
Schlangen gut 
findest. Da kriegst 
du viele Informa-
tionen zu ihnen.“ 
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Diese Schülerin 
vergleicht den 
Drachen Eliott mit 
dem Drachen 
Kokosnuss. Hier-
bei stellt sie her-
aus, dass Eliott 
weniger abenteu-
erlustig und nicht 
so frech ist wie 
Drache Kokos-
nuss. 
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Mögliche Ergebnisse der gemeinsamen und individuellen Reflexion 

Rückmeldungen aus dem abschließenden Gespräch über die einzelnen Präsentationen: 

Aussagen Funktionen und Besonderhei-
ten der Texte: 

 erzählende Texte: 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 
setzen den Drachen im Kinder-
buch vom Drachen im Volks-
märchen ab und zeigen ent-
sprechend den Unterschied auf. 

 

 

 

 

 

Weiter bemerken sie, dass auch 
der Drache im Kunstmärchen 
nicht grundsätzlich böse sein 
muss. 

 

 

Während des Gesprächs stellen 
die Kinder allerdings fest, was 
die Drachen im Volksmärchen 
auszeichnet und was genau für 
das Aufeinandertreffen mit Men-
schen kennzeichnend ist. 

 informierende Texte über 
Krokodile: 

 

 

 

 

Nachdem es keine Drachen gibt, 
informieren sich diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die 
an Sachtexten Interesse zeigen, 
über ähnliche Tiere, die man 
früher als Drachen bezeichnet 
hat. Hier halfen ihnen neben 
dem Text auch Bilder, um sich 
zu informieren.  

 

 

 

So entnehmen sie Informationen 
zum Lebensraum, zur Lebens-
weise und zur Erscheinungswei-
se des jeweiligen Tieres. 

 

Da krieg ich halt beschrieben, wie so ein Drache aus-
sieht, welche Drachen es gegeben hat, wie die Dra-
cheneier waren und die Jungen. Und da sind viele 
Bilder dabei. Da kann ich die Drachen vergleichen. 

Ja, du kannst was erfahren dazu, wie sie vielleicht 
ausgesehen haben, wie sie gelebt haben, was sie 
gefressen haben und wo sie gelebt haben. Du erfährst 
auch, warum sie für den Menschen gefährlich waren. 

Der kleine Drache Kokosnuss ist ein lustiger Dra-
che. Er ist nicht böse wie die Drachen im Märchen. 
Der will immer Abenteuer haben. 

Das ist ein lieber Drache. Der hat viele Ideen. 

Aber sonst kämpfen die Drachen schon mit den 
Menschen. Und du musst den Drachen besiegen, 
um eine Prinzessin zu bekommen oder so. 

Aber der Drache von „Her mit den Prinzen“ ist 
auch kein böser Drache. Der kämpft ja gar nicht. 
Der macht Spiele mit dem Prinzen. Und das Mär-
chen geht auch ganz anders zu Ende. 
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Reflexion und Dokumentation des Lernens 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 3 präsentierten am Ende der Stunde ihren 
Text und berichteten über die Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht haben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die angesprochenen Funktionen von Texten können in der Folge mit Lesestrategien ver-
knüpft werden, so dass die Schülerinnen und Schüler Texte zielgerichtet entsprechend ihrer 
Funktion bearbeiten.  

 

Mir hat der Text gefallen, weil der Dra-
che so lustig ist und immer wieder neue 
Ideen hat. Also, es ist nicht immer wich-
tig, dass die Drachen kämpfen. Lustige 
Ideen sind auch spannend. 

Mir hat das mit dem Siegfried gefallen. 
Der kämpft so richtig mit dem Drachen. 
Und der gewinnt auch. Wenn er verloren 
hätte, dann wäre die Geschichte auch 
schlecht ausgegangen. Ich mag aber nur 
Geschichten, die gut ausgehen. 

Mir gefällt das Buch über die Drachen, 
weil da so viele Bilder drin sind. Da kann 
ich so viel sehen. Da siehst du zum Bei-
spiel, wie die Jungen aus den Eiern 
schlüpfen. 

Und mir gefällt das Buch, weil ich da so 
viel erfahre über das Leben der Tiere. 
Wo sie in der Nacht schlafen und wo auf 
der Erde sie leben. 


