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Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule 

Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhan-
dene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als 
Chance zu sehen und sie für das Lernen fruchtbar zu machen. Um 
den Unterricht entsprechend zu planen und zu organisieren, spielen 
Entscheidungen eine Rolle, die zum einen die Qualität der Lerninhal-
te und Aufgabenstellungen betreffen, zum anderen die Methoden und 
Lernformen im Unterricht. 
(Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst / Stiftung Bildungspakt Bayern (Hrsg.) (2014). Flexible 
Grundschule. Dokumentation, Ergebnisse, Empfehlungen für die 
Praxis. München, S. 56).  

Die Aufgaben für die Flexible Grundschule wurden in den entsprechenden Klassen 

erprobt, sie eignen sich aber ebenso für Jahrgangsklassen, da auch dort Schülerinnen 

und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam lernen.  

Die Beispiele zeigen, wie die Heterogenität der Klasse in verschiedener Weise genutzt 

wird. Am rechten Rand jedes Aufgabenbeispiels finden sich daher Hinweise und didak-

tische Kommentare in Form von Sprechblasen. Den Leserinnen und Lesern wird so 

verdeutlicht, worauf bei der jeweiligen Aufgabenstellung zu achten ist.  
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Die Einheit führt 
über das gemein-
same Spielen und 
Erzählen zum 
Verfassen eines 
individuellen 
Textes in Einzel-
arbeit. 
Es empfiehlt sich, 
die beiden Unter-
richtsetappen 
an verschiedenen 
Tagen, jedoch 
zeitnah aufeinan-
derfolgend, durch-

führen. 
 

 

Wir schreiben Geschichten aus dem Wortartenland 

Geschichten spielen, erzählen und schreiben mit der Erzählstraße 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen  zwei Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material Legematerial für Bodenbild (mitgebrachtes Spielmateri-
al, Spielfiguren), Karten „Erzählstraße“, Vorlage 
„Schreibstraße“ und „Schreibziele“ (laminiert), Zeilenvor-
lage oder Block 

 

Kompetenzerwartungen 

D 1/2 3  Schreiben 
D 1/2 3.2  Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 verfassen kurze erzählende Texte (z. B. Erlebnisse oder erfundene Geschichten), 
auch indem sie z. B. Vorgaben (Figuren, Orte, Gegenstände) variieren, und zeigen 
das Erzählenswerte an ihrem Text. 

 sammeln für das eigene Schreiben, auch im Austausch mit anderen, typische Ele-
mente aus erzählenden Texten (z. B. einleitende Redewendungen, Wörter zur 
Markierung überraschender Ereignisse, abschließende Sätze, typische Figuren 
und Ereignisse) und nutzen dafür auch bekannte Textvorbilder (z. B. Bilder- und 
Kinderbücher). 

 

Aufgabe  

 Zu einer mit Figuren gespielten Phantasiegeschichte nach einem bestimmten 
Ablauf erzählen. 

 Unter Beachtung bestimmter Kriterien eine Geschichte verfassen. 

Die Schülerinnen und Schüler sind zunächst in heterogenen Erzählgruppen zusam-
mengestellt.  

Das Aufschreiben der Geschichte erfolgt in Einzelarbeit. 

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 Bilde einen oder mehrere Sätze zu unserer gemeinsamen Reihumgeschichte. 

 Erfinde mit deiner Gruppe eine Geschichte aus dem Wortartenland. Halte dich 
dabei an die Stationen der Erzählstraße. 

 Schreibe deine Geschichte dann mithilfe der Schreibstraße auf. Setze dir zwei 
Schreibziele. 
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Quellen- und Literaturangaben  

Anregungen aus:  

 Wortartengeschichte nach Maria Montessori von: 
Schroeder, Eva Maria: In einem Land über unserem Land, 2011 

 www.grundschulseminar.de 
 
Übersicht über die verwendeten Materialien: 
 
Bodenbild:  

Prinz und Prinzessin Nomen mit Schloss, Wachen, Dienern, Burgfräulein, Tieren, 
Pflanzen usw. Je nachdem, was die Kinder von zuhause mitbringen, können ganze 
Landschaften aufgebaut werden. 

 
 
 
 

Das Bodenbild dient der Einführung der Wortarten nach Maria Montessori. Da es je-
des Jahr wieder für große Begeisterung bei den Kindern sorgt, entstand die Idee, es 
als Ausgangspunkt für eine Geschichtenwerkstatt zu nutzen. 

 
Erzählstraße/Schreibstraße 

 

Die Kärtchen werden 
ausgeschnitten und 
der Reihe nach als 
Straße ausgelegt. Ei-
ne Spielfigur zeigt an, 
bei welchem Punkt der 
Erzählung die Gruppe 
angekommen ist. 

Ein Erzählleiter achtet 
darauf, dass die Rei-
henfolge von allen 
eingehalten wird. 

 

Die Spielland-
schaft ist für einen 
längeren Zeitraum 
fester Bestandteil 
in der Klasse und 
wird von den 
Kindern immer 
wieder ergänzt 
und verändert. 
 

http://www.grundschulseminar.de/
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Eine gemeinsam 
entwickelte Er-
zählgeschichte 
wird zum Aus-
gangspunkt für die 
Arbeit in Klein-
gruppen und 
bereitet auf diese 
vor. 
 
 

Vorlage zum Schreiben: Schreibstraße und Schreibziele 

 

 
 

 

 

Vorlage für Schreibanfänger Vorlage für fortgeschrittene Schreiber 

 
 

1. Einstieg und Vorbereitung: 

Die Kinder sitzen im Kreis um das Bodenbild. Die Lehrkraft gibt den Impuls: „Wir wollen 
gemeinsam eine Geschichte spielen und erzählen. Ich werde sie für euch aufschrei-
ben. Jedes Kind kommt an die Reihe und bildet den nächsten Satz. Eine Erzählstraße 
wird uns dabei helfen.“ 

Die Lehrkraft übernimmt bei dieser Vorübung zum eigenen Erzählen und Schreiben die 
Rolle der Erzählleitung, um die Kinder in die Vorgehensweise einzuführen. Sie stellt 
den Spielstein auf die erste Station der Erzählstraße. Gemeinsam überlegen die Kinder 
nun, wer der Held der Geschichte sein soll: Prinz und Prinzessin Nomen.  

In der Folge entsteht eine Geschichte. Immer stärker taucht die Klasse in das Spielge-
schehen ein. Die Lehrkraft lenkt, indem sie auf die Abfolge der Erzählschritte hinweist. 
Ansonsten verselbständigt sich die Entwicklung der Geschichte rasch. Kindern, die 
Schwierigkeiten haben, den nächsten Satz auszuformulieren, wird durch Mitschülerin-
nen und Mitschüler geholfen. Dies ist vor allem für die Kinder mit Förderbedarf im 
sprachlichen Bereich eine wertvolle Unterstützung. Am Ende liest die Lehrkraft die 
ganze Geschichte noch einmal vor: 

 
 
 
 
 

Hinweise zum Unterrichtsverlauf 

In der Phase der 
Textproduktion 
wird die Erzähl-
straße zur 
Schreibstraße. 
Die einzelnen 
Schritte sind 
identisch. 
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Spaziergang durch das Wortartenland 

 
Eines Tages machen Prinz und Prinzessin Nomen einen Spaziergang. 
Zuerst gehen sie zu den Blumenwiesen. "So viele schöne Blumen", ruft die Prinzes-
sin. 
Danach schauen sie zu den Rittern, ob sie das Schloss auch gut bewachen.  
Sie gehen in den Innenhof der Burg. Dort begegnen sie dem Koch. "Ich muss schnell 
in die Küche, einen Kuchen backen!", ruft der Koch und rennt in die Küche. 
Sie gehen aus dem Burghof heraus zu den Schweinen. Sie füttern die Schweine mit 
Karotten. Da entdecken sie einen bösen Ritter, der eine Prinzessin aus einem ande-
ren Reich gefangen hält. Schnell rennen sie zurück zum Schloss und holen die bra-
ven Ritter, damit sie die Prinzessin retten kommen. Die Ritter befreien die Prinzessin. 
Die Prinzessin sagt: "Danke, dass Ihr mich befreit habt! Ich werde euch reich beloh-
nen. Endlich bin ich von dieser scheußlichen Eisenkette befreit." 
Die braven Ritter fesseln den bösen Ritter. Der König des anderen Reiches kommt zu 
ihnen. Zusammen machen sie ein großes Festessen. Nach dem Essen kehrt die 
Prinzessin mit ihrem Vater zurück in ihr Reich. Als sie weg sind, sagt der Prinz zur 
Prinzessin: "Heute haben wir aber viel erlebt.“ 
 

 

Die Kinder sind begeistert von ihrer Abenteuergeschichte und äußern den Wunsch, 
noch eine Geschichte zu spielen.  
Die durch die gemeinsame Geschichte entfachte Motivation ist der Ausgangspunkt für 
die nächste Phase, in der die Kinder in einer heterogen organisierten Gruppe eine wei-
tere Geschichte erfinden dürfen. 
 

2. Der Prozess des Schreibens 
 
Erzählen in der Gruppe 

Da nicht alle Kinder gleichzeitig am Bodenbild arbeiten können, wird es aufgeteilt in 
zwei „Spielreiche“, die im angrenzenden Gruppenraum und einem Nebenzimmer auf-
gebaut sind. In den folgenden Tagen dürfen immer zwei Gruppen mit maximal sechs 
Kindern in die Schreibwerkstätten gehen. In jeder Gruppe wird eine Spielleitung aus-
gewählt, der die Funktion übernimmt, die übrigen Gruppenmitglieder durch die Statio-
nen der Erzählstraße zu führen.  

 

Dieses Amt eignet sich für die älteren Kinder, die zudem den Überblick über das Er-
zählgeschehen wahren können. Auch in dieser Phase gilt die Regel, dass jedes Kind 
an die Reihe kommen und seinen Beitrag leisten soll. 
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Es empfiehlt sich, die Kinder, die nicht in den Erzählgruppen sind, während dieser Zeit 
mit einer Stillarbeit zu beschäftigen, die sie ohne Hilfe ausführen können. Somit hat die 
Lehrkraft die Freiheit, die Gruppen im Wechsel zu besuchen und ihnen gegebenenfalls 
Unterstützung zu geben. 

  

 
Diese Phase, in der die Idee zu einer Geschichte entsteht, ist hoch aktiv.  
Interessant ist es zu beobachten, dass die meisten Kinder keine Schwierigkeiten ha-
ben, zu spielen und gleichzeitig in einer Erzählform zu formulieren oder ihre Personen 
sprechen zu lassen. 
 

 

Die Schülerinnen 
und Schüler, die 
momentan nicht 
an der Spielstraße 
arbeiten können, 
nutzen die Zeit für 
automatisierende 
Tätigkeiten oder 
die Arbeit am 
Wochenplan. 
Die Lehrkraft hilft 
den Erzählkindern 
immer wieder zum 
roten Faden der 
Erzählstraße 
zurückzufinden, 
wenn diese Ge-
fahr laufen, sich 
im Spiel zu verlie-
ren. 
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In der Auswahl der 
verschieden an-
spruchsvollen 
Schreibziele, 
erfolgt eine quanti-
tative sowie quali-
tative Differenzie-
rung. Die Schüler 
und Schülerinnen 
wählen sich ihre 
Schreibziele selbst 
aus. 
 

Eine eigene Geschichte aufschreiben 

Nach dieser intensiven mündlichen Vorbereitung gehen die Kinder an die eigentliche 
Schreibproduktion.  

Zuvor bekommt jedes Kind eine Vorlage mit der sogenannten „Schreibstraße“ (siehe 
S. 4) und einigen Schreibzielen zur Auswahl, sowie einen Spielstein. Außerdem wird 
die Vorgehensweise mit den Kindern geklärt.  

Die „Schreibstraße“ auf der Vorlage ist den Kindern schon bekannt, da sie identisch mit 
der Erzählstraße ist. Sie dient als roter Faden und gibt der Geschichte Struktur. Wäh-
rend des Schreibens lässt jedes Kind seinen Spielstein auf der „Schreibstraße“ von 
Station zu Station weiterwandern. 

Darüber hinaus soll sich jedes Kind zwei Schreibziele entsprechend seiner Schreib-
kompetenz auswählen. Für die Schreibanfänger stehen drei einfache Ziele zur Aus-
wahl, die geübteren Schreiber dürfen unter sechs Zielen wählen und sich, wenn sie 
dies möchten, auch mehr als zwei Ziele setzen. 
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3. Präsentation der Schreibprodukte 

Im Anschluss an die Schreibphase werden jedes Mal einige Geschichten vorgelesen. 
Da die Geschichten zum Teil sehr umfangreich ausfallen, können nicht alle vorgelesen 
werden. Daher werden sie in einem klasseneigenen Leseheft „Geschichten aus dem 
Wortartenland“ veröffentlicht.  

Eine Reinschrift nach Korrektur würde die Kinder überfordern und die Freude am 
Schreiben beeinträchtigen. Deshalb schreibt die Lehrkraft die Geschichten noch einmal 
mit dem Computer ab. Anstelle einer rechtschriftlichen Korrektur erhält jedes Kind aus-
gewählte Wörter aus seiner Geschichte, die es im Rahmen des Rechtschreibtrainings 
noch einmal besonders üben soll. 

Hinweise zum weiteren Lernen 

Anhand der vorgelesenen Beispiele kann im Plenum besprochen werden, inwieweit die 
Autorinnen und Autoren jeweils ihre Schreibziele erreicht haben. Die Mitschülerinnen 
und Mitschüler werden dazu eingeladen, Schreibtipps zu geben, z. B.: „Welche Satz-
anfänge hättest du noch verwenden können?“ 

Die Methode, mithilfe einer „Schreibstraße“ eine Geschichte aufzubauen, die hier in 
einer für die Kinder sehr konkreten und anschaulichen Art eingeführt wird, lässt sich 
auch im Zusammenhang mit anderen Schreibanlässen anwenden. Die laminierten Vor-
lagen liegen im Klassenzimmer griffbereit und  können von den Schülerinnen und 
Schülern immer wieder benutzt werden, z. B. wenn sie eine Phantasiegeschichte zu 
einem Bild oder einer Phantasiereise schreiben möchten. Immer da, wo es gilt, das 
„Kopfkino“ in geordnete Bahnen zu lenken, ist die Schreibstraße eine gute Hilfestel-
lung. 

Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Beispiel 1 

Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr (zwei von insgesamt sechs Din A 4-Seiten) 
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Prinz und Prinzessin Nomen wollen einen Spaziergang machen, und zwar getrennt. 
Prinzessin Nomen ging in den östlichen Teil, Prinz Nomen in den westlichen Teil des 
Königreiches zu einem Bauernhof. Empfangen wurde der Prinz von der netten Bäue-
rin Hilde Hartl. Sie fragte: „Möchtest du bei uns auf dem Bauernhof übernachten?“ „Ja, 
warum nicht?“, sagte der Prinz, „Das ist bestimmt ganz anders als auf dem Schloss“. 
„Ja, aber jetzt bringen wir erst die Tiere in den Stall, es wird ja schon dunkel.“, meinte 
Hilde. Als die Tiere im Stall waren, gingen sie schlafen. Der Prinz vergaß allerdings, 
das Stalltor zu schließen. Schon um 5 Uhr wurde der Prinz wach von lautem Geschrei 
im Stall. Schnell rannte er zum Stall. Die Bäuerin schrie: „Das Pony ist weg!“ Prinz 
Nomen fragte: „Welches Pony?“ „Unser einziges Pony auf dem Hof.“, sagte die Bäue-
rin. Da sagte der Prinz: „O nein! Ich habe vergessen den Stall zu schließen.  
Halb so wild- wir schicken den Bauern. Er wird das Pony wieder einfangen.“ 
Schon am selben Tag fuhr der Bauer mit seinem Traktor los.  
Er fand Räuber, die das Pony gefangen hatten. Er wollte mit den Räubern verhandeln, 
doch die zogen ihre Waffen. Der Bauer schrie um Hilfe, dann wurde er überwältigt und 
in eine Höhle bei der Blumenwiese eingesperrt. Der Prinz hatte den Schrei gehört und 
fuhr mit einem Schnellzug in die Wüste. Dort gab es wilde Tiere. Er machte ein Lager-
feuer und sprach mit den Tieren. Sie wollten ihm helfen. Am nächsten Morgen bauten 
sie ein Boot, mit dem sie den Fluss hinunterfuhren. Sie fanden die Räuber, aber die 
hatten Kanonen und schossen auf die Tiere. Die stellten sich tot. Jetzt schauten die 
Räuber nur noch auf den Prinzen, doch die Tiere standen  wieder auf und trampelten 
die Kanonen kaputt. Jetzt hatten die Räuber Angst. Sie rückten das Pony heraus und 
ließen den Bauern frei. Zwei Räuber verhandelten. Der andere rannte schnell weg. 
Als Prinz Nomen auf dem Traktor mit dem Bauern und den zwei nett gewordenen 
Räubern und den Tieren zurück kam, feierten sie ein großes Fest. 
 
(vollständige Geschichte) 

Dieser geschickte Schreiber baut die komplex angelegte Geschichte genau nach der 
vorgezeichneten Erzählspur auf. Er stellt selbst fest, dass er noch nie so viel ge-
schrieben hat und ist ganz begeistert von seiner eigenen Leistung. Er setzt sich an-
spruchsvolle Ziele. Im Nachgespräch meint er selber, dass er zwar ausführlich und 
spannend geschrieben hat, aber so mit dem Inhalt beschäftigt war, dass er vergessen 
hat, auf Wiewörter zu achten. Beim nächsten Mal möchte er darauf aber besonders 
achten. „Wann darf ich denn meine nächste Spielgeschichte schreiben?“ 
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Beispiel 2 

Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr 

 

 

  

Die Schatzkarte 

Der Prinz will einen Ausflug mit dem Pferd machen zum Fluss. Er nimmt sich sein Lieb-
lingspferd und reitet zum Fluss. Er sucht sein Floß. 
Er findet es hinter zwei Bäumen. Er setzt sich hin. Es ist hart. Er steht auf. Da sieht er 
ein Papier. „Eine Schatzkarte!“, denkt er. Er geht am Ufer entlang und sieht eine 
Schatztruhe. Er versucht die Kiste heraus zu ziehen. Er kriegt sie nicht raus. Da sieht 
er einen schlafenden Ritter. Der Prinz fragt: „Kannst du mir helfen?“ „Ja. Was kann ich 
tun?“ „Kannst du mir helfen, diese Kiste heraus zu tun?“ „Ja, kann ich.“ Er holt den 
Wagen und fährt die Kiste zum Schloss. Er bekommt ein Goldstück. 

Auch diese Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr hält sich an die Erzählstruktur und 
kann ihre Schreibziele schon gut erfüllen. Zum ersten Ziel meint sie: „Das ist ja eh ein 
Witz. War doch klar, dass das mehr als fünf Sätze werden.“ 
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Beispiel 3 

Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr 

 

 

 

Der Schatz im See 

Prinz Nomen wollte einen Ausflug zu den Schweinen machen und wollte sehen, ob sie 
größer geworden sind. Er ging zu den Pferden und sprach leise zu sich selbst: „Wel-
ches Pferd nehme ich nur? Ich nehme das braun-weiße.“ 
Er ritt durch seinen großen Wald. Dann kam der Prinz am Fluss an. Danach suchte er 
20 Minuten nach seinem Floß. „Das ist ja gut versteckt. Ah! Da ist es, hinter den Bäu-
men.“ Er setzte sich aufs Floß. „Au!“, rief er. Da sah der Prinz ein Blatt altes Papier. 
„Eine Schatzkarte!“, rief er überrascht. Er suchte und suchte und fand den prächtigen 
Schatz am Rande des Flusses. Aber der Prinz bekam ihn nicht aus dem großen Fluss. 
Da kam ein starker Ritter und fragte: „Könnte ich irgendwie behilflich sein?“ „Ja“, sagte 
der Prinz nicht ganz so laut. „Bitte, könntest du die Schatztruhe da raus holen?“ „Natür-
lich, Eure Hoheit!“, antwortete der Ritter nett. Gesagt, getan. Es machte „zack“, dann 
„kling“ und „bumm“, dann war die schwere Truhe raus. „Wenn du die Truhe zu mir ins 
Schloss bringst, bezahle ich dich auch gut.“, sagte der Prinz. Er tat es und benutzte 
dafür seinen Laster. Er bekam ein glänzendes Goldnugget. Der Prinz erweiterte mit 
einem Teil des Schatzes das Schloss und feierte ein großes Fest mit seinem komplet-
ten Volk. 

Dieser Schüler war in der gleichen Erzählgruppe wie die Schülerin im ersten Schulbe-
suchsjahr. Das Beispiel zeigt, um wie viel ausführlicher und bewusster er schon formu-
liert. Seine Schreibziele sind der Gebrauch von Adjektiven und der wörtlichen Rede. 
Diese Stilmittel werden von ihm sehr sorgfältig und durchgängig angewandt. Sehr ge-
schickt fügt er sogar Adjektive in seine Begleitsätze ein. Mehrmals holt er sich dabei 
Rat von der Lehrkraft bezüglich der Anwendung von Redezeichen und auch bei recht-
schriftlichen Fragen. 
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Beispiel 4: 

Schüler mit besonderem Förderbedarf im ersten Schulbesuchsjahr 

 

 

  

Eine Kutsche fährt zum Prinzen. Die Flitzekutsche soll zwei Ferkel zum Bauern brin-
gen. Plötzlich kommt ein Löwe und will ein Ferkel klauen. Der Prinz verjagt den Lö-
wen. Der Bauer bekommt die Ferkel. Zur Belohnung kriegt der Kutscher Gold vom 
Prinzen. 

Dieser Schüler spricht sehr verwaschen und kann etliche Laute nicht richtig bilden. 
Zudem stottert er sehr stark. Während des Schreibprozesses ist eine mobile Förder-
lehrkraft an seiner Seite, welche die von ihm geäußerten Sätze noch einmal langsam 
und deutlich vorspricht, so dass er sie aufschreiben kann. Sie weist ihn auch auf die 
richtige Schreibung einiger Wörter hin, weshalb der Text rechtschriftlich nahezu kor-
rekt ist. 
Das Besondere an diesem Beispiel ist, dass der Schüler bis dahin noch nicht in der 
Lage ist und sich auch vehement weigert, einen eigenen Text zu produzieren. Im An-
schluss an die Spiel- und Erzählsituation geht er das erste Mal motiviert ans Werk und 
es gelingt ihm mit Unterstützung dieser kleine Text, was ihn überaus stolz macht. 
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Reflexion 

Einige Äußerungen von Schülerinnen und Schülern im Anschluss an das 
Schreibprojekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Äußerungen zeigen, dass das Schreiben nach einer Spielsituation mit konkreten 
Figuren von den Kindern als besonders motivierend erlebt wird. Es fällt auch auf, dass 
gerade die Kinder, die sonst Schwierigkeiten haben, selbst kreativ zu werden, durch 
das Spielen angeregt werden und ihre Schreibhemmungen überwinden. Sprache und 
Handeln scheinen in den Anfängen der Schreibentwicklung eng miteinander verknüpft 
zu sein. Hinzu kommt, dass die ganze Gruppe von den sprachlich vorgebildeteren 
Kindern sehr profitiert, was Wortschatz und Satzbildung betrifft, und gerne Formulie-
rungen „ausgeliehen“ werden. 

Die Erzähl- bzw. Schreibstraße hat dabei eine zentrale Funktion, weil sie die Kinder 
immer wieder zu einer Erzählreihenfolge zurück bringt, wenn diese sich im Spiel ver-
lieren. 

Dem Wunsch der Kinder, weitere Spielgeschichten zu schreiben, wird in dieser Klas-
se nachgekommen. Zunächst stehen das Wortartenland und die Erzählstraße im 
Gruppenraum weiter für die freie Arbeit zur Verfügung. Danach dürfen die Kinder im 
Wechsel Spielfiguren-Landschaften mitbringen, wie zum Beispiel „Pirateninsel und 
Schiff“ oder „Dinosaurier“, die jeweils für eine bestimmte Zeit auf dem Geschichten-
tisch im Nebenraum aufgebaut sind und von den Kindern mit ungebrochenem Eifer 
zum Spielen und Schreiben von Geschichten genutzt werden. 

Ich konnte mir so gut 
merken, was ich schrei-
ben wollte, weil ich es ja 
vorher selber gespielt 
habe. 

 

Die Schreibstraße hat mir 
geholfen, weil so habe  ich 
immer genau gewusst, wo 
ich gerade bin. 

Ich hab ja auch so viel Playmobil zuhause, 
das baue ich mir einfach auf und erfinde 
damit Geschichten – obwohl: mit den ande-
ren zusammen macht es mehr Spaß. 
 

So viel habe ich noch nie 
geschrieben. Ich fand es 
spannend. 

Ich möchte gerne 
noch so eine Ge-
schichte schreiben. 


