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Von Erlebtem erzählen –  
vom Erzählanlass zum Schreibplan 

(Lernaufgabe) 

Stand:06.10.2017 

 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, 
Medienbildung, Werteerziehung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  60-90 Minuten  

Benötigtes Material Stifte, Kopien der Lernaufgabe 

Kurzbeschreibung 

 

Die vorliegende Lernaufgabe kann in der Anfangsphase des gymnasialen Unterrichtens 

zum Erzählen eingesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler bringen aus der 

Grundschule bereits wesentliche Kompetenzen zum Erzählen mit. U. a. „bauen (sie) 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 (…)“ und „nutzen vor dem Schreiben Methoden zur Sammlung 

und Ordnung“ (siehe LehrplanPLUS, Fachlehrplan, Grundschule, Jgst. 3/4, Deutsch). Diese 

in der Grundschule erworbenen Kompetenzen gilt es, in Jahrgangsstufe 5 zu festigen und zu 

vertiefen. 

Die vorliegende Aufgabe vergegenwärtigt den Schülerinnen und Schülern zunächst knapp, 

dass es zahlreiche erzählenswerte Erlebnisse oder Ereignisse gibt, über die – je nach 

Adressat oder Erzählziel – auf unterschiedliche Art und Weise, oft auch nur in Bruchstücken 

oder in einem eher informierenden Stil „erzählt“ wird. Es wird deutlich, dass eine in sich 

geschlossene, flüssige und wirkungsvolle Erzählung nicht „einfach so“, d. h. ohne 

Vorbereitung, verfasst werden kann, sondern im Vorfeld geplant werden muss.  

Ziel der Lernaufgabe ist es, den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten für ein planvolles 

Schreiben aufzuzeigen. Sie schaffen sich eine Grundlage für das Verfassen einer Erzählung 

zu einem Erlebnis oder Ereignis, indem sie zunächst mit zwei verschiedenen Möglichkeiten 

ihren Erzählstoff sammeln und die daraus entstandene Stoffsammlung anschließend sichten 

und strukturieren. Dabei gilt es, eine nicht auf einen einzelnen, vorgegebenen Höhepunkt 

zugespitzte Erzählung zu planen. Während es bei der Höhepunkterzählung darum geht, den 

Höhepunkt an geeigneter Stelle festzulegen und auszugestalten sowie die einzelnen Erzähl-

stufen geschickt zu konstruieren, müssen beim Erzählen von Erlebnissen, die sich nicht zu 
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einem singulären Höhepunkt verdichten, bestimmte Schwerpunkte gesetzt und in 

Zusammenhang gebracht sowie eindrucksvoll ausgeschmückt werden. Neben der individu-

ellen Schwerpunktsetzung macht die eindrucksvolle Gestaltung dabei den Unterschied zum 

Berichten aus, weshalb die Schülerinnen und Schüler in einem weiteren Schritt angeregt 

werden, auch schon über die sprachliche Gestaltung ihres Textes nachzudenken und einen 

Wortspeicher anzulegen. 

Am Beispiel Zoobesuch sammeln die Schülerinnen und Schüler einzelne erzählenswerte 

Elemente, fokussieren sich dann auf für sie wichtige und bringen diese in einen 

angemessenen Zusammenhang. In einem weiteren Schritt antizipieren sie geeignete 

Wörter und Formulierungen. Dabei lernen sie Methoden kennen, den geplanten Aufbau 

ihres Textes und ihre Vorarbeit zur sprachlichen Gestaltung in einem Schreibplan 

festzuhalten, indem sie einen Erzählweg gestalten oder einen „Zeitstrahl“ bestücken, ihn mit 

einer „Lupe“ versehen und einen Wortspeicher anhängen. 

Ziel der Lernaufgabe ist es, die Schülerinnen und Schüler anzuleiten, wie sie bei dieser 

konzeptionellen Arbeit vorgehen können (aus einem Erlebnis einzelne erzählenswerte 

Ereignisse isolieren und geeignete Formulierungen für deren Versprachlichung zu finden). 

Das eigentliche Verfassen einer Erzählung kann am Ende der Lernaufgabe stehen, ist aber 

nicht zwingend erforderlich.  

Lehrplanbezug/Kompetenzerwartungen 

Lernbereich D 5.3.2: Texte planen und schreiben 

Lernbereich D 5.3.1: Über Schreibfertigkeiten und -fähigkeiten verfügen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erzählen zu unterschiedlichen Impulsen von Erlebtem oder Erfundenem aus einer 

klar erkennbaren Perspektive und mit einem dem Erzählziel entsprechenden 

Handlungsverlauf (Erzählsituation – Ereignis – Ausgang) und erweitern dadurch ihre 

Fähigkeit zu Imagination und Empathie. 

 verwenden Methoden wie Brainstorming oder Clustering zur Ideenfindung und 

ordnen Informationen bzw. ihre Schreibideen nach konkreten Vorgaben und 

mithilfe eines Repertoires von Mitteln. Sie bringen Handlungsschritte bzw. Abläufe 

in eine sinnvolle und logische Reihenfolge (z. B. mithilfe von veranschaulichenden 

Strukturskizzen oder eines Schreibplanes). 

 setzen der jeweiligen Grundform angemessene einfache sprachliche Mittel zur 

Gestaltung ihrer Texte ein (z. B. treffende Verben, anschauliche Adjektive, präzise 

Nomen, Synonyme bzw. gezielte Wiederholung, einfache Bilder, wörtliche Rede).  
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Aufgabe 

 

Stellt euch vor, eure Klasse hat sich für dieses Schuljahr ein besonderes Ziel gesetzt: 

Ihr wollt für euch selbst zur Erinnerung an eurer erstes Jahr auf dem Gymnasium ein großes 
Geschichtenbuch anlegen, in dem ihr u. a. von allen Erlebnissen, die ihr als Klasse 
gemeinsam habt bzw. haben werdet, erzählt. Dazu gehört auch euer erster Wandertag, bei 
dem ihr zusammen im Zoo wart und zu dem ihr nun eine Erzählung verfasst.  

Die folgende Aufgabe leitet dich dazu an, die Grundlagen für diese, aber auch für andere 
Erzählungen zu schaffen, das heißt einen SCHREIBPLAN zu entwickeln. 

 

1. Der Erzählanlass 

Neben dem Geschichtenbuch gibt es weitere Anlässe, über ein Erlebnis wie den Klassen-

ausflug in den Zoo zu erzählen. Du kannst dir unterschiedliche Personen, denen man davon 

erzählen könnte, und unterschiedliche Gründe, warum man dieser Person davon erzählen 

würde, vorstellen. Je nachdem, wer der oder die Hörer oder Leser einer Erzählung ist bzw. 

sind und welche Gründe bzw. Ziele man damit verfolgt, ändert sich auch die Art und Weise, 

wie man erzählt. 

a) Lies dir die in der Tabelle genannten Beispiele genau durch und überlege, für welche 

Hörer/Leser dir welche Erzählziele am sinnvollsten erscheinen und welche Erzählweise dann 

am geeignetsten sein könnte. 

Ziehe Verbindungslinien. 

Vorsicht, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und Mehrfachverbindungen. 

Der Hörer / Leser der Erzäh-
lung: Wer hört zu / liest? 

Die Gründe / Ziele des Erzählens: Warum erzählen? Erzählweisen: 
Wie erzählen? 

deine Mutter 

dein Lehrer / deine 

Lehrerin 

dein kleiner Bruder 

dein Fußballtrainer 

deine Freundinnen und 

Freunde 

ein Mitglied deiner Chat-

gruppe 

du selbst 

beweisen, dass sich das Eintrittsgeld gelohnt hat 

die andere / den anderen mitfühlen/mitempfinden 

lassen 

sich selbst nochmals an dem Erlebten erfreuen / 

es „verarbeiten“ 

zeigen, dass man einen schönen Tag hatte 

erklären, dass dein Fehlen beim Training an 

diesem Tag gerechtfertigt war 

zeigen, dass der/die andere etwas verpasst hat 

darlegen, was es alles zu sehen gibt 

Spaß haben 

darstellen, dass der Ausflug wiederholt werden 

sollte 

 knapp 

 vergnüglich 

 witzig 

 beeindruckend 

 spannend 

 vollständig 

 interessant 

 detailliert 

 anschaulich 

 ausführlich 
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b) Bestimme, für welchen Leser und mit welchem Erzählziel die Erzählungen für euer 

Geschichtenbuch verfasst werden. Lege auch fest, welche Erzählweise dir dafür am 

sinnvollsten erscheint.  

Schreibe Stichpunkte auf die freien Linien. 

Leser:  ______________________________________________________________ 

Erzählziel: ______________________________________________________________ 

Erzählweise: ______________________________________________________________ 

 

c) Besprich deine Überlegungen zu 1 a und b mit deiner/m Lernpartner/-in. Beachtet dabei, 

dass viele Lösungen möglich sind, und tauscht euch auch über Erzählsituationen aus, die ihr 

selbst schon erlebt habt. Nehmt euch 5 Minuten Zeit. 

2. Der Erzählstoff 

Um sich zu einem Ereignis äußern zu können, muss man darüber Bescheid wissen, 
gewissermaßen „Erzählstoff“ besitzen. 

a) Die folgenden Schüleräußerungen zu dem Ausflug in den Zoo können deine 
Erinnerung an das Erlebnis oder die Vorstellung davon unterstützen und dir helfen, 
Erzählstoff zu sammeln. Überlege, auf welchen Moment des Ausflugs oder auf welches 
Ereignis sie sich jeweils beziehen könnten. 

Schreibe deine Ideen knapp in Stichpunkten auf die Linien unter die einzelnen 
Sprechblasen. 

 

 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

_________________________________  _________________________________ 

_________________________________  _________________________________ 

  

Der Blick wirkte schon 

ziemlich bedrohlich auf 

mich. 

Das war vielleicht ein Gestank! 

Dann waren sogar alle 

pünktlich am Treffpunkt. 

Die waren 

unheimlich süß! 
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__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

 
TIPP: Solltest du keine eigenen Ideen haben, dann ordne die folgenden Situationen den 
einzelnen Ausrufen zu: 
 
im Raubtierhaus  beim Streichelzoo  vor der Heimfahrt  vor den Erdmännchen 
am Affengehege  beim Leopard während der Fütterung   bei der Delfinschau 

 
b) Eventuell kann es auch helfen, seinen Erzählstoff zu sammeln, wenn man sich 
überlegt, welche Fragen der Hörer oder Leser haben könnte. 

Fülle die leere Sprechblase mit einer weiteren Frage und notiere für alle Fragen eine 
mögliche Antwort knapp in Stichpunkten auf die Linien unter die Sprechblasen. 

 

   

 

 

 

______________________________________  ____________________________________ 

______________________________________  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________  ____________________________________ 

______________________________________  ____________________________________ 

  

Und wie schnell die 

alle angeflitzt 

kamen! 

Am Anfang dachten wir, sie seien gar 

nicht da, doch dann entdeckten wir sie. 

________________________________

________________________________ 

Konntet ihr manche 

Tiere auch anfassen? 

Habt ihr auch Tierbabys 

gesehen?  

Was hat dir denn am 

besten gefallen? 
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3. Von der Stoffsammlung zum Schreibplan 

Die bei Aufgabe 2 möglicherweise gefundenen Stichpunkte zum Zooausflug sind in dem 
unten stehenden Kasten zu einer sogenannten Stoffsammlung zusammengestellt worden. 

a) Überlege, ob dir für eine Erzählung zum Thema Zoobesuch eventuell weitere bzw. andere 
Elemente wichtig erscheinen.  

Wenn ja, dann notiere diese Elemente auf die freien Linien unten im Kasten. Beschränke 

dich aber auf zwei Elemente. 

b) Bringe nun die einzelnen Elemente in eine sinnvolle Reihenfolge. Nummeriere dazu die 
einzelnen Elemente durch. 

c) Zum Verfassen der Erzählung hast du üblicherweise nur ca. eine Stunde Zeit und du 
weißt, dass du, um Anschaulichkeit zu erreichen, immer wieder auch ausschmücken musst. 
Auch sollst du ja kein ganzes Buch schreiben. Somit kannst du in deiner Erzählung 
unmöglich auf alle Elemente genau eingehen. 

Überlege, von welchen der Elemente du unbedingt erzählen möchtest und auf welche du 
nicht eingehen möchtest. Denke dabei auch an deine Überlegungen von Aufgabe 1 b, 
nämlich für wen du diese Geschichte erzählst und mit welchem Ziel. 

Kreise mindestens zwei Elemente ein und streiche mindestens zwei durch. 

 

 

 
Suche nach dem Elefantengehege 

 
Bei den süßen Erdmännchen 

 
Rückkehr nach Hause 

 
Aufenthalt im Streichelzoo 

 
Vorführung in der Delfinlagune 

 
Gekreische bei den Papageien 

 
Fütterung der Seehunde 

 
Kaufen von Souvenirs und Eis 

 
Besorgen der Eintrittskarten 

 
Lachen im Streichelzoo 

 
Fahrt mit dem Zug nach Nürnberg 

 
Bewundern der Giraffenbabys 

 
Gestank im Nilpferdhaus 

 
Fotoaufnahmen der Tiger 

 

Staunen über die Geschicklichkeit 
der Affen  

Aufbruch von der Schule 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
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4. Der Schreibplan 
 
Damit dein Leser (oder Zuhörer) deiner Erzählung folgen kann, musst du ihn behutsam von 
der Anfangssituation bis zum Ausgang deiner Geschichte führen.  
 
 

   Vielleicht hilft es dir, wenn du die Situation des Erzählens damit vergleichst, dass 

du jemanden auf einzelnen Kieselsteinen trockenen Fußes durch einen Bach 

führst. Es gilt, gut drüber nachzudenken, welche Steine man auswählt, wie groß 

diese sein müssen und wie groß der Abstand zwischen den Steinen sein darf, um 

gut auf der anderen Seite anzukommen. Ähnliches gilt für das Erzählen. 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Erzählung kannst du gewissermaßen wie einen solchen Weg vom Anfang 

zum Ende planen, indem du überlegst, welche Erlebnisse du als Erzählsteine für 

deinen Erzählweg benutzen möchtest, welche du für das Verständnis benötigst 

und wie umfangreich sie ausgestaltet werden sollen. Je nachdem legst du große 

und kleine  Erzählsteine an. (Siehe Aufgabe 4 a.) 

 
 
 

 

 Eine andere Möglichkeit, die einzelnen 

Erzählschritte zu planen, bietet der Zeitstrahl, 

der dir vielleicht schon aus dem 

Geschichtsunterricht bekannt ist. Die 

einzelnen Ereignisse werden von der 

Anfangssituation (oben) bis zum Ausgang 

(unten) eingetragen. Mit einer Lupe wird 

angezeigt, was wie wichtig ist und ganz genau 

erzählt werden soll. (Siehe Aufgabe 4 b.) 

 
 
 

Entscheide dich für eine der beiden Methoden und bearbeite je nachdem Aufgabe 4 a 
oder b! 

z.B. Gestank im 

Nilpferdhaus 

z. B. Gestank 

im 

Nilpferdhaus 
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a) Ergänze in dem unten stehenden Schreibplan Erzählsteine mit den Dingen, die du erzählen musst bzw. willst. Die Anzahl und Größe der Steine 
darfst du selbst bestimmen, zwei bis drei große sollten aber dabei sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erzählsituation            Der Ausgang meiner Geschichte 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Voller 

Erwartung 

im Zug 

nach 

Nürnberg 

„… 26, 27. Alle 

da, klasse!“, 

zählte Frau 

Meier durch / 

fröhlich 

schnatternd  

zum Zug nach 

Hause  
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b) Notiere entlang des Zeitstrahls die Dinge, von denen du erzählen willst bzw. die für das 

Verständnis wichtig sind.  

Markiere die von dir ausgewählten Schwerpunkte jeweils mit einer Lupe. Zwei bis drei sollten 

es sein. 

 

Erzählsituation:  
 

Voller Erwartung im Zug nach Nürnberg. 

    

Ereignis: 

________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 ________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

    
 
Ausgang: 
 

   „… 26, 27. Alle da, klasse!“, zählte Frau Meier  
   durch 

fröhlich schnatternd  zum Zug nach Hause 
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5. Treffende Wortwahl – der Wortspeicher 

Um das Besondere deiner Erzählung hervorzuheben, benötigst du einen ausdrucks-
starken Wortschatz. Auch hierfür kannst du schon vor dem eigentlichen Schreiben deiner 
Erzählung vorarbeiten. 

a) Wähle eine der Tierarten aus, auf die du bei Aufgabe 4 den Schwerpunkt gelegt hast 
(bei 4 a: einen großen Kieselsteine; bei 4 b: ein Element mit Lupe). 

Skizziere das Tier grob und fülle den Wortspeicher mit geeigneten Ausdrücken, um 
Äußeres, typische Bewegungsarten, Gewohnheiten und Verhaltensweisen des Tieres zu 
beschreiben.  

Meine gewählte Tierart: ____________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bilde nun zu deiner Tierart fünf passende ausdrucksstarke Sätze. 

Verwende Ausdrücke aus deinem eigenen Wortspeicher von Aufgabe 5 a und aus dem  

hier abgedruckten Wortspeicher.  

Z. B.  Gekonnt krallten sich die winzigen Affenbabys am nur 
    leicht behaarten Bauch ihrer Mutter fest. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Meine Skizze:       

 

 

 

 

 

 

 

Mein Wortspeicher:  

Zum Aussehen: 

 

 

Zu typischen Bewegungsarten: 

 

 

Zu Gewohnheiten / Verhaltensweisen: 

 

Wort-     
speicher 

behäbig,  

flink,  

schwungvoll, 

elegant,  

gefräßig, 

geschmeidig, 

grazil,  

gekonnt,  

plump,  

gewandt, 

tollpatschig, 

pfeilschnell, 

drollig,  

unbeholfen, 

bedrohlich. 
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c) Die durch deine Vorüberlegungen zum Wortschatz entstandenen Wortspeicher können 

auch in deinen Schreibplan eingefügt werden.  

Ergänze deinen in Aufgabe 4 erstellten Schreibplan. 

Hänge an zwei der von dir gesetzten Schwerpunkte (bei 4 a: große Kieselsteine; bei 4 b: ein 
Element mit Lupe) Wortspeicher an und fülle diese mit geeigneten Ausdrücken.  

Zum Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Arbeite mit einer/m Lernpartner/-in 

a) Besprecht eure nun fertigen Schreibpläne.  

Nehmt Ergänzungen oder Änderungen vor, wenn euch die Einwände oder Vorschläge des/ 
der anderen sinnvoll erscheinen. Nehmt euch für jeden Plan mindestens drei Minuten Zeit. 

b) Klärt nun gemeinsam, was ihr in dieser Lernaufgabe gelernt habt. 

Bringt dazu die unten stehenden Merksätze in die richtige Reihenfolge und übertragt sie in 
euer Heft. 

Die vorangestellten Großbuchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge das Thema der 
Lernaufgabe. 

 

Wenn du zu einem Erlebnis eine gute Erzählung verfassen willst, ist es sinnvoll,  

E Man kann aber auch überlegen 

N oder eines Zeitstrahles mit einer Lupe haben. 

L In einem Schreibplan wird festgelegt, 

E und eine Auswahl zu treffen, 

R sich eventuell an eigene Erlebnisse erinnern oder sich diese vorstellen. 

I welche Fragen der Hörer / Leser haben könnte. 

E Schon beim Planen der Erzählung sollte nach geeigneten Ausdrücken gesucht werden. 

A Dieser kann z. B. die Form eines Weges mit unterschiedlich großen Erzählsteinen 

z. B. 
Gestank im 

Nilpferdhaus 

z. B. Gestank im 

Nilpferdhaus WORTSPEICHER 
gewaltig                Ungetüm 

ekelerregend      Geruchsnerven 

Unbeschreiblich             Geruch  

kraftvoll       Flusspferd 
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P Dafür kann man sie z. B. nummerieren, durchstreichen und umkreisen. 

S sich vorher Gedanken über die einzelnen Elemente dieses Erlebnisses zu machen 

C und diese in einer Stoffsammlung zusammenzutragen. 

N welche Schwerpunkte in der Erzählung gesetzt werden sollen. 

N Dazu kann man den Schreibplan mit einem Wortspeicher ergänzen. 

H Mit wörtlichen Reden oder „Bildern im Kopf“ kann man 

B Dann gilt es, die gesammelten Elemente in eine logische Reihenfolge zu bringen 

Lösung:       _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

 

8. Weitere Erzählanlässe 

Es gibt viele Arten von Ausflügen und Veranstaltungen und über alle kann man etwas 
erzählen: z. B. Freizeitpark, Zirkus, Schulfest, Volksfest, Sportfest, etc. 

a) Wähle aus den Themen spontan eines aus, zu dem du etwas erzählen möchtest. 

Kreise es ein. 

b) Überlege dir dazu wörtliche Reden, die zur Erinnerung und Vorstellung helfen können. 

Notiere eine wörtliche Rede auf die entsprechende Zeile in die zweite Spalte der Tabelle. 

c) Benenne ein Element zu diesem Erlebnis, das du bei deiner Erzählung besonders 
hervorheben würdest. 

Notiere das Element auf die entsprechende Zeile in der Mittelspalte der Tabelle. 

d) Finde zu dem gewählten Schwerpunkt mindestens drei geeignete außergewöhnliche 
Wörter bzw. Formulierungen. Vielleicht hilft dir wiederum eine kleine Skizze. 

Nutze dazu die entsprechenden Zeilen der rechten Tabellenspalte. 

Hinweis: Wenn du besonders schnell bist, dann fülle die Tabelle auch noch für ein 
weiteres Erlebnis. 

Thema 
z. B. Zoobesuch 

 

Wörtliche 

Rede 

z. B. „Wie geschmeidig die 
sind!“ 

 

Schwerpunkt 
z. B. die Vorführung in der 
Delfinlagune 

 

Ideen für den 

Wortspeicher  

 

z. B. akrobatische Sprünge, 
beeindruckende 
Geschwindigkeit 
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Hinweise zum Unterricht 

Aufgabe 1 bietet als Einstieg eine Reflexion über das Erzählen als solches und ist zunächst 

in Einzelarbeit zu bearbeiten. Zur Absicherung der grundlegenden Erkenntnisse ist dann ein 

Gespräch mit dem Lernpartner / der Lernpartnerin vorgesehen, wobei diese auch im 

Unterricht thematisiert werden sollten, was aber auch am Ende der gesamten Lernaufgabe 

möglich ist. 

Die Aufgaben 2-5 sind zunächst ausnahmslos in Einzelarbeit zu erledigen. Ein Erzähl-

bedürfnis zu einem Erlebnis generiert sich vor allem aus dem eigenen persönlichen Erleben. 

Auch wenn diese Authentizität in der Schule selten völlig erreicht werden kann, sollen die 

Schüler in dieser Lernaufgabe dazu angehalten werden, ihre eigenen persönlichen 

Erlebnisse, hier bei einem Zoobesuch, zu überdenken und als erzählenswert zu erkennen. 

Die als erzählenswert ausgewählten Elemente können somit sehr individuell ausfallen und 

die in der Aufgabenstellung gegebenen Hilfestellungen zum Strukturieren und zur sprach-

lichen Ausgestaltung führen zwangsläufig zu unterschiedlichsten Lösungen. 

Im Sinne der Motivation und mit Blick auf affektive Lernziele sollte auch für die in Aufgabe 5 

erwartete Skizze ausreichend Zeit vorgesehen werden. 

Für Aufgabe 6 ist eine Partnerarbeit vorgesehen. Aufgabe 6 a dient dazu, die eigenen 

Arbeitsergebnisse nochmals zu versprachlichen, ggf. zu erklären und zu überarbeiten, 

Aufgabe 6 b sich den Lerngewinn zu vergegenwärtigen. Es ist zu erwarten, dass eine 

Partnerarbeit zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den einzelnen Punkten führt, 

doch kann die Aufgabe 6 b auch in Einzelarbeit ausgeführt werden. Da die Merksätze von 

Aufgabe 6 b Grundlegendes zur Schreiberziehung enthalten, ist deren Besprechung im 

Plenum auf jeden Fall erforderlich, wobei es nicht von Bedeutung ist, ob Aufgabe 7 vorher 

oder nachher bearbeitet wird. Eine Übertragung der Merksätze ins Heft scheint sinnvoll, ist 

hier aber mit Rücksicht auf die Art der Unterrichtsführung der/des einzelnen Kollegen nicht 

explizit vorgeschrieben und kann auch nach der Besprechung im Plenum erfolgen. Aufgabe 

7 stellt einen Transfer dar, der problemlos auch in die Hausaufgabe verlagert werden kann. 

Lohnenswert kann es auch sein, einzelne Schülerinnen und Schüler ihren nach Aufgabe 5 

fertig erstellten Schreibplan im Plenum vorstellen zu lassen. Je nach Leistungsstand der 

Klasse oder einzelner Schüler ist außerdem die allgemeine Besprechung von Aufgabe 5 a 

und b anzuraten. 

Möglichkeiten zur individuellen Förderung bieten die Aufgaben 2 a und 8, indem 

Hilfestellungen (Aufgabe 2) oder Möglichkeiten zur Weiterarbeit (Aufgabe 8) vorgeschlagen 

werden. 
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Lösungen  

 

Aufgabe 6 b: 

 

Wenn du zu einem Erlebnis eine gute Erzählung verfassen willst, ist es sinnvoll,  

S sich vorher Gedanken über die einzelnen Elemente dieses Erlebnisses zu machen 

C und diese in einer Stoffsammlung zusammenzutragen. 

H Mit wörtlichen Reden oder „Bildern im Kopf“ kann man 

R sich eventuell an eigene Erlebnisse erinnern oder sich diese vorstellen. 

E Man kann aber auch überlegen 

I welche Fragen der Hörer / Leser haben könnte. 

B Dann gilt es, die gesammelten Elemente in eine logische Reihenfolge zu bringen 

E und eine Auswahl zu treffen, 

N welche Schwerpunkte in der Erzählung gesetzt werden sollen. 

P Dafür kann man sie z. B. nummerieren, durchstreichen und umkreisen. 

L In einem Schreibplan wird festgelegt, 

A Dieser kann z. B. die Form eines Weges mit unterschiedlich großen Erzählsteinen 

N oder eines Zeitstrahles mit einer Lupe haben. 

E Schon beim Planen der Erzählung sollte nach geeigneten Ausdrücken gesucht werden. 

N Dazu kann man den Schreibplan mit einem Wortspeicher ergänzen. 

Lösung:       SCHREIBEN   PLANEN 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Ausgehend von dieser Lernaufgabe bietet es sich an, weitere selbst erlebte oder erfundene 

Erlebnisse erzählen zu lassen, zum Beispiel indem die Impulse von Aufgabe 7 (Freizeitpark, 

Schulfest etc.), aber z. B. auch Themen wie Schwimmbadbesuch, Schlittenfahren 

aufgegriffen oder das Thema Tiere (z. B. ein lustiger Spaziergang mit meinem Hund, ein 

Nachmittag im Reitstall) intensiviert werden. Denkbar ist außerdem die Verknüpfung mit dem 

Bereich Lesen. 

Erlebnisse mit einem Tier finden sich z. B. in Uwe Timms Rennschein Rudi Rüssel.  

Beide vorgeschlagenen Arten von Schreibplänen (der Erzählweg und der Zeitstrahl) bieten 

für die Progression des Erzählens die Möglichkeit der Erweiterung. So können 

Vorüberlegungen für wörtliche Rede in Form von Sprechblasen notiert werden und in 

Gedankenblasen lässt sich das innere Geschehen festhalten. Beide Symbole lassen sich 

problemlos an die Stufen bzw. Erzählsteine anhängen. 

 


