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Jahrgangsstufen 3/4  

Fach Deutsch - Schreiben 

Zeitrahmen 1-3 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Textvorbild (s.u.) 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 3 Schreiben  

D 3/4 3.2 Texte planen und schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler  

• bauen ihre eigenen erzählenden Texte sinnvoll auf (z. B. Erzählsituation – Ereignis – Ausgang) 
und stellen ein erzählenswertes Ereignis ins Zentrum. 

• gestalten erzählende Texte lebendig, wirkungsvoll und anschaulich durch den gezielten Einsatz 
passender sprachlicher Mittel. 

 

Aufgabe  

Spannendes Erzählen ist ein Langzeitziel, das zu erreichen vielen Kindern schwer fällt. In der vorliegen-
den illustrierenden Aufgabe lernen die Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit kennen, wie in einer 
Erzählung durch Vorgriff oder Verzögerung Spannung aufgebaut werden kann und wie diese Elemente 
konkretisiert werden können. Dabei dient die Lehrkraft als Modell: Sie zeigt hier anhand eines selbst 
verfassten Textes, welche Gedanken sie sich während des Schreibens gemacht hat, erklärt also auf der 
Meta-Ebene am konkreten Beispiel, wie sie einen Text aufbaut. Sie bietet sich als Modell eines „Texte-
Planers“ an und modelliert den Text vor den Augen der Kinder. 

 
Möglicher kompetenzorientierter Impuls 

Heute will ich dir erklären, wie ich eine Geschichte aufbaue, um sie spannend zu machen.  
 
Versuche Tricks für spannendes Erzählen herauszufinden. 
 
 

Mittel des spannenden Erzählens erproben  –  
 Vorgriff und Verzögerung 
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Hinweise zum Unterricht 
Als inhaltliche Vorlagen für das Schreiben bieten sich spannende Ereignisse an, wie sie in Bilderbüchern 
und Videoclips zu finden sind. Für die vorliegende illustrierende Aufgabe wurden drei ähnlich konstruier-
te kurze Episoden verwendet. Immer geht es darum, dass ein Einzelner aus einer Gruppe durch einen 
Feind angegriffen wird; Rettung erfährt das Individuum durch gemeinschaftliches Handeln der Gruppe.  
Aus den unten abgedruckten Materialien lassen sich die Geschichten ersehen und im eigenen Unterricht 
umsetzen. 
Die Kinder erhalten als vorbereitende Hausaufgabe zwei Texte selben Inhalts. Der eine ist knapp gehal-
ten und langweilig erzähl. Der andere enthält Elemente der Spannungssteigerung, wird später an der 
Tafel präsentiert und dient als Modell (s. u.). Intuitiv erkennen die Schülerinnen und Schüler, welcher 
Text „besser“ oder „spannender“ ist. Begründungen hierfür bleiben aber häufig allgemein und wenig 
konkret: Der bessere Text ist länger, ausführlicher, hat mehr wörtliche Rede. Um zu einem vertieften 
Verständnis einer Textkonstruktion zu gelangen, erfolgt die Modellierung durch die Lehrkraft. 
Knapper Vergleichstext: 
Die Pinguine treiben auf einer Eisscholle im Meer. Da schwimmt ein Wal heran. Er möchte einen Pingui-
ne fressen. Die Pinguine haben eine Idee. Sie gehen alle auf eine Seite der Eisscholle. So kippt sie hoch 
und der Wal stößt dagegen. Er schwimmt weg und die Pinguine sind gerettet. 
Ausführliche Variante mit spannungssteigernden Elementen: 

Gegliederter Text an der Tafel Modellierung durch die Lehrkraft 

Ruhig und zufrieden schwamm eine Gruppe 
Pinguine auf einer Eisscholle durch das Meer.  

 
 
 
 

Sie bemerkten nicht, dass ein 
großer gefährlicher Wal hinter 
ihnen vorbeischwamm. 

 
 
 
 

Die Sonne schien und einige waren etwas 
schläfrig. Andere unterhielten sich, machten 
Witze und genossen den Ausflug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Anfang spreche ich von 
den Hauptfiguren und will 
eine gute Stimmung machen. 

Da erzähle ich dem Leser 
schon von der Gefahr. Das 
ist umso aufregender, weil 
die Pinguine nichts davon 
ahnen. 

Dass die Pinguine ganz ah-
nungslos sind, macht es 
spannend. Hier erzähle ich 
nicht weiter, was der Leser 
wissen will, sondern verzö-
gere. Der Leser fragt sich: 
„Was macht der Wal?“ 
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Der gefährliche Wal Orka 
dachte: „Das wird eine leichte 
Beute! Die schnappe ich mir.“ 
Voller Vorfreude auf die le-
ckere Mahlzeit nahm er An-
lauf, um die Eisscholle zu 
kippen.  

 
 

Doch Pit, der kleinste Pinguin, sah ihn kommen! 
Er schrie: „Schnell! Alle Mann nach rechts!“ 
Sofort rannten alle Pinguine zum Ende der Eis-
scholle. Sie kippte jetzt gefährlich nach unten. 
„Hoffentlich fallen wir nicht runter!“ Wie ein 
Eisberg ragte jetzt die andere Seite aus dem 
Meer. 

 

Darauf raste Orka zu. Weit 
sperrte er sein Maul auf. 
„Keiner wird mir entgehen.“, 
freute er sich. Ungebremst 
krachte er in den Eisberg. Oh 
je! Das tat weh! Betäubt ver-
sank er im Meer. „Wa wa was 
wa wa war denn das?“, konn-
te er noch fassungslos den-
ken.  

 

Schnell watschelten alle Pinguine zurück. „Ge-
meinsam haben wir es geschafft!“, lachten sie 
glücklich.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anschließend schreiben die Kinder selbst eine Geschichte zu einer ähnlichen Grundsituation und versu-
chen dabei den Trick der Verzögerung anzuwenden: Eine Ameisengruppe marschiert und wird von ei-
nem Nasenbären angegriffen, der eine einzelne Ameise einsaugen will. Die Gruppe bildet eine Kugel 
aus ihren Leibern und kann deshalb nicht eingesaugt werden.   

Jetzt erzähle ich wieder vom 
Wal und verzögere wieder: 
Die fiesen Gedanken des 
Wals spannen meinen Leser 
auf die Folter. 

Jetzt erzähle ich, wie die 
Pinguine mit der Situation 
umgehen. Dabei beschrei-
be ich auch die Eisscholle – 
wieder eine Verzögerung 
und für meinen Leser bleibt 
es schön spannend. 

Jetzt bin ich beim eigentli-
chen Ereignis angelangt. 
Noch ein paar Gedanken, 
dann soll es aber schnell zu 
Ende gehen. 

Der Schluss darf kurz 
sein, die Spannung ist ja 
vorbei. 
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Als Vorarbeit wurde zur Differenzierung einigen Schülerinnen und Schülern die Aufgabe gegeben, den 
präsentierten Text noch genauer zu analysieren, um sich bewusst zu machen, dass der Erzähler ab-
wechselnd von den Protagonisten erzählt.  
Mit der vorliegenden Aufgabe soll die Planungskompetenz der Kinder gestärkt werden. Textplanung zielt 
auf die Tiefenstruktur (Konstruktion unterschiedlicher Textteile) eines Textes, nicht auf dessen Oberflä-
che (Formulierung). Im vorliegenden Fall werden die Mittel des Vorgriffs (Der Leser erfährt schon von 
der Gefahr, bevor sie in der Geschichte konkret wird.) und damit eng verbunden der Verzögerung (Der 
Leser muss um das Happy-End bangen, weil die Lösung durch wörtliche Rede oder die Beschreibung 
von Handlungen hinausgezögert wird.) vorgeführt und erprobt. 
Als hilfreich erweist es sich, mit einer Bilderfolge, einem Bilderbuch oder einem Film ohne Sprache zu 
arbeiten, da andernfalls die Kinder zum reinen Nacherzählen der vorgegebenen Dialoge neigen. Beson-
ders lernförderlich ist es, wenn mehrere ähnlich konstruierte Episoden zur Einführung und anschließen-
den Übung verwendet werden.  
 

Quellen- und Literaturangabe  

• Text siehe oben; verfasst von Dr. U. Spiegel 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler 

Alle Schülerbeispiele vor der rechtschriftlichen Korrektur. 

 
 

 
 

Die Textarbeit  unterstützt die Erkenntnis, die Schüler 1 hier prägnant formuliert. 
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Schüler 2 schreibt normalerweise sehr knapp. So auch im ersten Versuch. Mithilfe des Mustertextes an 
der Tafel konnte er Elemente der Verzögerung übernehmen und auf seine Geschichte übertragen 
(Einfügungen *1, *2 und *3).  
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Schülerin 3 formuliert schon sehr sicher auf der Grundlage intensiver literaler Erfahrung. Allerdings 
erzählte sie die Geschichte vorwiegend aus Sicht der Ameisen. Den Perspektivwechsel konnte sie 
einmal als verzögerndes Element in ihre Geschichte einfügen. 
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Schülerin 4 formuliert konkret, während Schülerin 5 schon generalisierend zusammenfasst. 
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Nach dem ersten Schreiben können Erfolge und Schwierigkeiten von den Kindern thematisiert werden. 
An ausgewählten Texten kann versucht werden, weitere Elemente der Verzögerung einzubauen.  
Nach dem Schreiben werden leistungsstärkere Kinder aufgefordert, den eigenen Schreibprozess schrift-
lich zu reflektieren. 
 

Hinweise für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf im Bereich Sprache und Lernen 
Für Kinder mit Förderbedarf wäre es eine Hilfe, wenn der Text im Anschluss an die Lehrerpräsentation 
auf farbigen Kärtchen präsentiert würde und sie noch einmal selbstständig die Geschichte nachlegen 
könnten. Entsprechend vorbereitetes Material könnte auch für den eigenen Schreibversuch bereit 
gestellt werden, so dass die Kinder zunächst die Reihenfolge herstellen müssten. Durch die farbliche 
Unterscheidung würde das Abwechseln des Erzählstranges noch optisch verdeutlicht. 


