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Erzählen – Gestalten von Figuren 
(komplexe Lernaufgabe) 

Stand: 06.12.2016 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, 

Medienbildung, Werteerziehung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  
Ca. 4 Unterrichtsstunden 

Aufgabe 1 – 8: 45 – 60 Minuten, außerdem ca. 15 – 30 Minuten UG;  

Aufgaben 9, 10: 45 – 60 Minuten, auch als Hausaufgabe möglich; 

Aufgaben 11, 12: 45 Minuten. 

Benötigtes Material Stift, Buntstifte, Lineal, Kopien der Lernaufgabe. 

Kurzbeschreibung 

Aus den vorhergehenden Jahrgangsstufen verfügen die Schülerinnen und Schüler bereits 

über eine Reihe von für das Erzählen notwendigen Kompetenzen. Diese verfeinern sie in der 

sechsten Jahrgangsstufe mit dem Ziel, ihre Erzählungen noch wirkungsvoller zu 

gestalten. Dazu konzipieren sie die Figuren ihrer Erzählungen genauer und gewähren u. a. 

Einblick in deren Gedanken und Gefühle. Außerdem wählen sie bewusster zwischen 

unterschiedlichen sprachlichen Möglichkeiten aus. 

Die vorliegende Lernaufgabe konfrontiert die Schülerinnen und Schüler mit einer ihnen aus 

dem Schulalltag vertrauten Situation, nämlich dass ein neuer Schüler / eine neue Schülerin 

in die Klasse kommt. Ziel der Lernaufgabe ist es, dass die Schülerinnen und Schüler diese 

Situation aus der Sicht des neuen Schülers / der neuen Schülern erzählen. In den einzelnen 

aufeinander aufbauenden Aufgaben schärfen sie nach und nach die Figur aus, von der 

sie erzählen möchten. Dabei arbeiten sie auch das dazu passende innere Geschehen aus; 

der Begriff selbst wird aber nicht eingeführt. Sie entwickeln außerdem ein Gespür dafür, 

welche Worte und Formulierungen die Situation besser oder weniger geeignet erfassen. 

Die Aufgaben können von den Schüler/-innen je nach Arbeitsverhalten und Konzentrations-

fähigkeit der Klasse am Stück (in Teilen auch als Hausaufgabe) oder aber mit Zwischen-

besprechungen auf zwei und drei Etappen (1 – 8, 9 und 10 sowie 11 und 12) bearbeitet 

werden. Wenn keine Doppelstunden zur Verfügung stehen, ist auch ein Einschnitt nach der 

Bearbeitung von Aufgabe 4 und die Besprechung von 1 – 4 im Plenum sowie die 

Fortsetzung der Bearbeitung bis 8 in der Folgestunde vorstellbar. Als Sozialform ist aufgrund 

der sehr individuell zu haltenden Lösungen überwiegend Einzelarbeit vorgesehen, bei den 

Aufgaben 5, 11 und 12 dient eine Partnerarbeit der Überprüfung der eigenen 

Lösungsansätze. 
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Lehrplanbezug/Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erzählen zu unterschiedlichen Impulsen wirkungsvoll von Erlebtem oder Erfundenem aus 

einer klar erkennbaren Perspektive und mit einem dem Erzählziel entsprechenden 

Handlungsverlauf (Erzählsituation – Ereignis – Ausgang); Sie gestalten ihre Figuren, 

z. B. durch Beschreibungen und inneres Geschehen, und erweitern dadurch ihre 

Fähigkeiten zu Imagination und Empathie; 

 setzen der jeweiligen Grundform angemessene sprachliche Mittel gezielt zur Gestaltung 
ihrer Texte ein (z. B. treffende Wortwahl, Personifikation, Aktiv/Passiv, Ober- und 
Unterbegriffe, abwechslungsreichen Satzbau). 
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Aufgabe 

 

1. Überlege dir zunächst Grundlegendes zu deiner Figur. Vervollständige dazu den hier 
abgedruckten Steckbrief. 

Mädchen oder Junge?  

Name?  
 

Alter? Klassenstufe?  
 

Aussehen / 
Auffälligkeiten? 

 
 
 
 

Charakter z. B. zurückhaltend, vorlaut, frech 
 
 

Sonstiges z. B. gute Schulnoten/ toller Fußballer, sehr 
beliebt  
 
 
 
 

Was hält deine Figur von 
sich selbst? 
Wie schätzt sie sich 
selbst ein? 

 
 
 
 
 

Warum kommt deine 
Figur in eine neue 
Klasse? 
 

 

 

 

Worauf freut sich deine 
Figur?  
 
Wovor hat sie Angst? 
 

 

 

Hier kannst du deine/n Ich-Erzähler/-in 

zeichnen, um ihn/sie dir vielleicht besser 

vorzustellen. Das hilft dir beim Schreiben. 

Der erste Moment in einer neuen Klasse 
 
Vielleicht kennst du die Situation: Ein Schüler oder eine Schülerin kommt während des 
Schuljahres neu in eine Klasse. Er/Sie wird von einer Lehrkraft mit in den Klassenraum 
genommen, in dem alle anderen Schüler und Schülerinnen der Klasse bereits versammelt 
sind. Der neue Schüler bzw. die neue Schülerin fühlt sich sichtlich unwohl.  
 
Du hast die Aufgabe, diesen ersten Moment in der neuen Klasse aus der Perspektive des 
neuen Schülers oder der neuen Schülerin anschaulich zu erzählen (s. Aufgabe 10).  

Die Einzelaufgaben 1 – 9 helfen dir, die Figur des Ich-Erzählers / der Ich-Erzählerin genau zu 
entwerfen und zu gestalten und durch Aufgabe 11 kannst du deine Figur noch „verfeinern“. 
Aufgabe 12 zeigt dir, wie du in ähnlichen Erzählsituationen bei der Figurengestaltung 
vorgehen kannst.  
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2. Überlege dir, wie der erste Moment in der neuen Klasse in den Augen des betroffenen 

Schülers / der betroffenen Schülerin abläuft.  

Notiere dafür Stichpunkte zu folgenden Fragen. 

 Wie wirkt der Lehrer / die Lehrerin auf das neue Mädchen / den neuen Jungen? 
 (z. B. Er findet, Herr Wolf schaut sehr streng aus.) 
 

___________________________________________________________________ 

Was nimmt das Mädchen / der Junge im Klassenzimmer wahr?  
(z. B. Sie freut sich, als sie sieht, dass das Klassenzimmer einen großen Beamer hat.) 
 

____________________________________________________________________ 

 

Was fällt dem Mädchen / dem Jungen an der Klasse oder einzelnen Mitschülern auf? 
(z. B. Die Schülerin in der ersten Reihe hat jede Menge Sommersprossen.) 
 

____________________________________________________________________ 

 
3. Welche der folgenden Begriffe scheinen dir zu der Situation „Der erste Moment in einer 

neuen Klasse“ am besten zu passen, um das Gefühl der/des von dir entworfenen Ich-
Erzählerin/s darzulegen?  

Kreuze an.  
Wähle anschließend unter den Begriffen, die du als passend gekennzeichnet hast, vier 
aus. Formuliere für die vier Begriffe Sätze, die in deiner Erzählung vorkommen könnten. 

 
 passend unpassend Beispielsätze für deine Erzählung 

zurückhaltend   
 

1. __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

schüchtern   

entspannt   

zornig   

nervös   

verletzlich   

neugierig   

angespannt   

siegessicher   

zappelig   

überdreht   

unsicher   

zerstreut   

verloren   

entschlossen   

gefasst   
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4. Vielleicht kennst du schon die auf dem linken Plakat gesammelten Formulierungen, mit 
denen man Angstgefühle gut ausdrücken kann. Um das mulmige Gefühl darzustellen, 
das man haben kann, wenn man in eine neue Klasse kommt, sind sie nur zum Teil 
geeignet.  

 
Markiere, welche Begriffe du übernehmen möchtest, und finde weitere Formulierungen in 
ähnlichem Stil, mit denen du das noch leere Plakat füllen kannst!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

          

A N G S T 
 
es – den Rücken – hinunterlaufen – 
kalt 
 
kalter – auf der Stirn – stehen – 
Schweiß – jemandem 
 
sich – unter der Bettdecke – zittern – 
verkriechen 
 
Herz – Hals – pochen 
 
stocken – Atem 
 
Verben: zittern, schlottern, frösteln, 
sich schütteln 

 
Der Eintritt in eine neue Klasse – 

 
ein mulmiges Gefühl 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPP 

 für die Suche nach 

Formulierungen: 

Überlege, wo und wie 

du das mulmige Gefühl 

im Körper 

 spürst … 
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5. Suche dir einen Lernpartner. Vergleicht eure Vorschläge zu Aufgabe 3 und 4 und 
besprecht, warum ihr manche Formulierungen für wenig und andere für sehr geeignet 
haltet.  
 
Notiere dir die Ideen deines Lernpartners, falls dir diese auch sehr gut erscheinen. 
Arbeite dann wieder allein weiter. 

 
6. Überlege dir, was der Schülerin / dem Schüler, die / der neu in eine Klasse kommt, in den 

verschiedenen unten genannten Augenblicken durch den Kopf gehen könnte.  
 
Fülle dazu die Gedankenblasen zu den Skizzen. 
 

- bevor er / sie das Klassenzimmer betritt. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- während er / sie vor der Klasse steht und die Lehrkraft ihn / sie vorstellt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- nachdem er / sie auf dem ihm / ihr zugewiesenen Stuhl Platz genommen hat. 
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7. Oft erhält der / die neue Schüler/-in kurz Gelegenheit, sich der Klasse vorzustellen oder 
zumindest seinen / ihren Namen selbst zu sagen. In dieser Aufgabe geht es darum, 
Möglichkeiten zu finden, wie man das wirkungsvoll ausdrücken könnte. 
 
Bei dem folgenden Satz soll das Verb „antworten“ aus der Redeeinleitung durch andere 
Ausdrücke ersetzt werden:  

Auf die Frage nach meinem Namen antwortete ich: „Johanna“. 
 

 Wenn du meinst, dass dir dies leicht fällt, bearbeite Teilaufgabe a und c. 
 Wenn du meinst, dass du dazu Hilfe brauchst, bearbeite Teilaufgabe b und c. 

 
a) Vervollständige die ersten fünf Sätze mit geeigneten Verben, die nächsten Sätze mit 

geeigneten Adjektiven. 
 
Auf die Frage nach meinem Namen   antwortete  ich:  „Johanna“. 

      _________________ ich: 
      _________________ ich: 
      _________________ ich: 
      _________________ ich: 
      _________________ ich: 

Auf die Frage nach meinem Namen  antwortete ich ________________:     „Johanna“.
      antwortete ich _______________: 
      antwortete ich _______________: 
      antwortete ich _______________: 
      antwortete ich _______________:  
 

(Löse anschließend Teilaufgabe b und vergleiche, ob du andere Ausdrücke gefunden 
hast, als dort vorgeschlagen werden.) 

 
b) Vervollständige die folgenden Verben bzw. Adjektive, indem du pro Strich einen 

Buchstaben einsetzt. (Die Lösungen findest du an der Lerntheke.) 
 
Auf die Frage nach meinem Namen   antwortete  ich: „Johanna“. 

h _ _ chte ich: 
w _ _ perte ich: 

       m_ _ _ elte ich: 
       st _ _ _ elte ich: 
       st _ _ _ erte ich: 

Auf die Frage nach meinem Namen  antwortete ich z _ _ _ _ft: „Johanna“. 
     antwortete ich k _ _ m h _ _ bar: 
     antwortete ich v _ _ _ _ _ _ _ ig: 
     antwortete ich _ _ _ se: 
     antwortete ich _ _ _ los:   
 

(Versuche anschließend, bei Teilaufgabe a einige Lücken zu füllen.) 
 

 
c) Warum sind die von dir gefundenen Formulierungen geeigneter als das einfache Verb 

„antworten“? Überlege und notiere:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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8. Stell dir vor, du müsstest einen Schüler / eine Schülerin pantomimisch darstellen, wie 

er/sie gerade seiner neuen Klasse vorgestellt wird und schließlich zu seinem/ihrem Platz 
geht.  

 
Beschreibe die Körperhaltung, die du dann einnehmen würdest. Denke dabei an die 
Schultern, die Arme, die Hände und auch den Blick. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Finde drei Möglichkeiten, wie du die Formulierung „Er/Sie ging zu seinem/ihrem Platz“ 
verändern kannst, so dass die Art und Weise, wie der/die Schüler/-in zum Platz geht, 
anschaulicher wird:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Merke: 

Um zu veranschaulichen, wie sich eine Figur fühlt, kann man 

- deren Gefühl direkt benennen (z. B. sie fühlte sich unsicher, siehe Aufgabe 3), 

- erklären, wie es ihr ergeht (z. B. ihre Knie zitterten, siehe Aufgabe 4),  

- ihre Gedanken darstellen (siehe Aufgabe 6). 

Oft kann man dies auch durch ihr Verhalten verdeutlichen, z. B.  

- mit der Art und Weise, wie die Figur spricht (siehe Aufgabe 7), 

- mit der Körperhaltung, die sie einnimmt (siehe Aufgabe 8). 
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9. Ausgehend von deinen Vorarbeiten in den Aufgaben 1 – 8 gilt es nun, einen Schreibplan 

für eine Erzählung zu dem Thema „Der erste Moment in einer neuen Klasse“ zu 
entwickeln.  
Geh dabei von der Situation aus, dass der/die neue Schüler/-in von einer Lehrkraft mit in 
den Klassenraum genommen wird, in dem der Rest der Klasse bereits versammelt ist. 
Hier siehst du, wie du deine Erzählung mit Hilfe einer Tabelle planen kannst.  
 

Vervollständige in Stichpunkten! 
 
Handlungsschritte Gedanken und 

Gefühle 
Besonderes 
Verhalten der 
Hauptfigur 

Ausdrucksstarke 
Wörter 

Sonstiges 

Vor der Tür des 
Klassenzimmers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Sicherlich sind nun alle 
Blicke auf mich gerichtet.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verstohlener Blick 
auf die neuen 
Klassenkameraden 
…. 
Feststellung, 
dass… 

  

Beginn des normalen 
Unterrichts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
maßlos erleichtert 
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10. Verfasse auf der Grundlage des Schreibplans aus Aufgabe 9 und mit Blick auf 

deine weiteren Vorarbeiten aus den Aufgaben 1 – 8 eine Ich-Erzählung zu dem 

Thema „Der erste Moment in meiner neuen Klasse“! 

 
 
 

11. Überarbeite deine Erzählung und gehe dabei folgendermaßen vor:  

a) Prüfe, ob du bei der Gestaltung deiner Figur alle im Merkkasten nach Aufgabe 8 
genannten Möglichkeiten eingesetzt hast. 

Schraffiere diese Elemente in deiner Erzählung farbig.  

b) Bei der Überprüfung deines Textes ist dir vermutlich aufgefallen, dass es mindestens 
eine Stelle gibt, bei der du deine Figur noch besser ausgestalten könntest.  

Nimm die notwendigen Änderungen in deinem Text vor. Achte dabei auch auf eine 
ordentliche Form, indem du Ergänzungen oder ggf. Ersetzungen nummerierst und 
gesondert (z. B. auf eine extra Seite) schreibst.  

c) Gib deine Erzählung einem Mitschüler zum Lesen. Befrage ihn nach seinen 
spontanen Eindrücken und lass dir von ihm darlegen, wie er die von dir gezeichnete 
Figur sieht. Stimmt sein Eindruck mit deinen Absichten überein? Warum eventuell 
nicht?  

Überarbeite deine Erzählung nach diesen Hinweisen noch ein letztes Mal und 
beachte die Hinweise von 11 b. 

 

12. Nicht nur bei dem Thema „Die neue Klasse“, sondern bei allen Erzählungen ist es 
wichtig, die Figuren deutlich auszugestalten, um Anschaulichkeit zu erreichen.  

a) Überlege dir, was dir bei der Figurengestaltung in deiner Erzählung geholfen hat und 
was du deshalb auch in Zukunft beachten möchtest.  

Ergänze dafür die Lücken in dem folgenden Text und notiere in den Klammern 
Nummern von 1 bis 5, um festzulegen, welche Tipps für dich die wichtigsten sind (1 = 
am wichtigsten).  

 Wenn du Hilfe brauchst, darfst du auf die Hilfestellung in dem kleinen Kästchen 
zurückgreifen. 

b) Suche dir einen Lernpartner und vergleicht eure Lösungen. Überprüft sie auch 
anhand der Lösungen an der Lerntheke. 
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(Hilfestellung: Dies sind die fehlenden Textteile:  
welchen Charakter; eine Liste von Adjektiven zu Gefühlen; ihr Aussehen; Gedankenblasen; Figuren; 
in ihre Situation; welche Körperhaltung; denkt; eine Zeichnung; spricht; genaues Bild; mit ihren Augen; 
sich fühlt) 

 

 

Die Gestaltung von ____________________  

 Zunächst ist es wichtig, sich ein _____________________ von der Figur zu machen, 

zum Beispiel, indem man ______________________ beschreibt und sich überlegt, 

________________________________________ die Figur hat. Eventuell hilft 

____________________________, um sich die Figur noch besser vorzustellen. (__) 

 Damit man genau darstellen kann, wie es der Figur ergeht, sollte man sich 

_____________________________________________ hineinversetzten und die 

Umgebung ___________________________________ betrachten. (__) 

 Um sich zu überlegen, was die Figur gerade ____________, kann es helfen, 

________________________________ zu füllen. (__) 

 Um zu veranschaulichen, wie sie ________________________, kann man zum 

Beispiel überlegen, ____________________________________ sie einnimmt und auf 

welche Art und Weise sie ___________________. (__) 

 Manchmal kann es auch sinnvoll sein, _______________________________________ 

_________________________________ durchzugehen und zu überprüfen, welches 

besonders gut passen könnte. (__) 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Aufgaben 1 – 8 sind von den Schülern vor allem in Einzelarbeit und vorzugsweise am 

Stück zu bearbeiten, da sie in einer zusammenhängenden abschließenden Erkenntnis zur 

direkten und indirekten Gestaltung von Figuren münden, die in einem „Merkkasten“ 

zusammen gefasst ist. In Aufgabe 5 ist eine kurze Partnerarbeit vorgesehen, um die 

individuellen Ergebnisse aus den Aufgaben 3 und 4 einer ersten Prüfung zu unterziehen und 

die Wortschatzarbeit noch zu vertiefen. Für Aufgabe 7 müssen die Lösungen (siehe unten) 

zum Abgleich in der Lerntheke bereitgelegt werden. 

Der im Anschluss an Aufgabe 8 stehende Merkkasten sollte im Unterrichtsgespräch 

thematisiert werden. Vorstellbar wäre die Besprechung aber auch erst am Ende der 

Lernaufgabe zusammen mit der Besprechung der theoretischen Erkenntnisse von Aufgabe 

12. In diesem Zusammenhang (oder im Anschluss an Aufgabe 12) bietet sich darüber hinaus 

die Einführung des Begriffs des „inneren Geschehens“ an. Auch kann es notwendig sein, die 

Bedeutung einzelner Adjektive aus Aufgabe 3 mit der Klasse zu klären sowie die Richtigkeit 

der von ihnen gefunden Formulierungen in Aufgabe 4 zu prüfen. Die eher individuellen 

Lösungen der Aufgaben 6 und 8 bedürfen keiner gemeinsamen Besprechung, da sie 

weniger der allgemeinen Wortschatzarbeit dienen als der Bewusstmachung unterschied-

licher Darstellungsweisen. Ein Vergleich der verschiedenen Ideen in Kleingruppen bietet sich 

aber an.  

Die Aufgaben 9 – 10, das genaue Planen und das eigentliche Verfassen der Erzählung,  

müssen in Einzelarbeitet erledigt werden, ggf. auch als Hausaufgabe. Das in Aufgabe 11 

vorgesehene Überarbeiten und die in Aufgabe 12 zu leistende Zusammenfassung der 

gewonnenen Erkenntnisse erfolgen z. T in Einzel-, z. T. in Partnerarbeit. Für Aufgabe 12 

müssen die Lösungen (siehe unten) zum Abgleich in der Lerntheke bereitgelegt werden. 

Ein Vorlesen der einzelnen vollständigen Schülertexte im Plenum scheint wenig ratsam, 

da aufgrund der engen inhaltlichen Vorgaben dem Zuhörer wenig Aufmerksamkeit 

abverlangt wird, um dem Geschehen gebannt zu folgen, er aber sehr auf die Ausgestaltung 

von Details achten muss, was ohne die schriftliche Vorlage schwerfällt. Vielmehr bietet es 

sich an, ausgewählte Textelemente auf ihre Gestaltung hin im Plenum zu besprechen und 

diese ggf. für alle zu visualisieren. 

Die in Aufgabe 12 zu ergänzenden allgemeinen Hinweise zur Figurengestaltung sollten im 

Plenum besprochen werden, eventuell in Kombination mit der Besprechung des Merk-

kastens nach Aufgabe 8 und der Einführung des Begriffs des „inneren Geschehens“ (siehe 

oben). 

Die Tatsache, dass bei Aufgabe 1 für die Gestaltung der Figur, die neu in die Klasse 

kommt, keine Vorgaben gemacht werden, kann dazu führen, dass manche Schüler/-innen 

eher forsche und vorlaute Figuren entwerfen. Erfahrungen zeigen, dass es jedoch dann bei 

den weiteren Aufgaben bedeutend schwerer fällt, zu einer solchen Figur das passende 

innere Geschehen auszuführen. Dies kann zu sehr interessanten Erkenntnissen, die im 

Unterrichtsgespräch thematisiert werden können, führen und den Schüler/-innen bewusst 

machen, dass eine gewisse Art von Empathie notwendig ist, um Figuren literarisch zu 

gestalten. Ggf. kann es aber auch ratsam sein, bei Aufgabe 1 eine entsprechende 

„Weichenstellung“ vorzunehmen und die Tabellenspalte „Charakter“ nicht offen zu lassen. 
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Im Sinne der individuellen Förderung erfolgt bei Aufgabe 7 eine Differenzierung in zwei 

Schwierigkeitsgrade und bei Aufgabe 12 eine fakultative Hilfestellung. 

 

In der Lerntheke bereitzustellende Lösungen: 

 

Lösung zu Aufgabe 7: 

Auf die Frage nach meinem Namen   hauchte  ich: „Johanna“. 

      wisperte  

      murmelte 

      stammelte 

      stotterte 

   antwortete ich  zaghaft 

      kaum hörbar 

      vorsichtig 

      leise 

      tonlos 

 

 

Lösung zu Aufgabe 12: 

 

Die Gestaltung von Figuren 

 Zunächst ist es wichtig, sich ein genaues Bild von der Figur zu machen, zum Beispiel, 

indem man ihr Aussehen beschreibt und sich überlegt, welchen Charakter die Figur 

hat. Eventuell hilft eine Zeichnung, um sich die Figur noch besser vorzustellen. (__) 

 Damit man genau darstellen kann, wie es der Figur ergeht, sollte man sich in ihre 

Situation hineinversetzten und die Umgebung mit ihren Augen betrachten. (__) 

 Um sich zu überlegen, was die Figur gerade denkt, kann es helfen, Gedankenblasen 

zu füllen. (__) 

 Um zu veranschaulichen, wie sie sich fühlt, kann man zum Beispiel überlegen, 

welche Körperhaltung sie einnimmt und auf welche Art und Weise sie spricht. (__) 

 Manchmal kann es auch sinnvoll sein, eine Liste von Adjektiven zu Gefühlen 

durchzugehen und zu überprüfen, welches besonders gut passen könnte. (__) 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Der Begriff des inneren Geschehens wird in der vorliegenden Lernaufgabe nicht verwendet. 

Es ist möglich, ihn im Zusammenhang mit der Besprechung des Merkkastens nach Aufgabe 

8 einzuführen oder aber im Anschluss an die gesamte Lernaufgabe mit Aufgabe 12 oder 

auch anhand der farbigen Unterstreichungen in den Schülertexten.  

Das Motiv des Eintritts in eine neue Klasse ist in zahlreichen Kinder- und Jugendbüchern 

verarbeitet (u. a. M. Pressler „Wundertütentage“). Selbstverständlich bietet sich eine 

Untersuchung der entsprechenden Textstellen mit Blick auf die Gestaltung des inneren 

Geschehens der Figuren oder eben die Einführung des Begriffs des inneren Geschehens an. 

Je nach der Situation der Lerngruppe kann aber auch eine vergleichende Diskussion 

darüber, wie die Kinder jeweils mit der Situation zurechtkommen und wie ihnen dies 

erleichtert werden könnte oder inwiefern eigene Erfahrungen vorliegen, sehr ergiebig sein 

und u. a. Kompetenzen aus dem Lernbereich Sprechen in den Vordergrund rücken lassen.  

Die den meisten Schülerinnen und Schülern bekannte von Astrid Lindgren geschaffene Figur 

Pippi Langstrumpf hat keinerlei Probleme mit ihrem ersten Tag in ihrer Klasse. Die Schülerin-

nen und Schüler könnten sich die Gründe hierfür bewusst machen und auch überlegen, 

welche Gründe es noch geben könnte, dass Kinder sich auf den ersten Tag in der neuen 

Schule freuen. 

Weitere Themen zu Begegnungen mit anderen Menschen und somit vergleichbare 

Schreibanlässe sind z. B.:  

zum ersten Mal im neuen Fußballverein, zum ersten Mal beim Kindergeburtstag eines 

Klassenkameraden (mit vielen unbekannten Gästen), zum ersten Mal bei einer Sitzung der 

Schülerzeitungsredaktion oder SMV-Veranstaltung. 

 


