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Methoden des Überarbeitens – Textlupe 
(Aufgabe zur Illustration einer Methode) 

Stand: 06.12.2016 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Werteerziehung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Heft, Stift, Buntstifte/Textmarker, Lineal, Kopiervorlagen 

Kurzbeschreibung 

Die Überarbeitung eines Textes ist eine wesentliche Phase des Schreibprozesses, die speziell 
geübt werden muss. Schülerinnen und Schüler der 5. Jgst. können auf Vorkenntnisse der Grund-
schule zurückgreifen. Häufig sind sie mit der Methode der Textlupe vertraut, bei der kriterienori-
entiert einzelne Passagen eines Textes genau untersucht und verbessert werden. 

Die vorliegende Textüberarbeitungsaufgabe bezieht sich auf eine Schülerproduktion im Zusam-
menhang mit einer Situation am Beginn des Kinder- und Jugendbuchs „Milchkaffee und Streusel-
kuchen“ von Carolin Philipps. Diese fiktive Geschichte zu den Themen Freundschaft und Frem-
denfeindlichkeit ist vielen Kindern in Jgst. 5 bereits bekannt. Die Bearbeitung der Aufgabe kann 
im Zusammenhang mit der Lektüre dieser Ganzschrift erfolgen. Voraussetzung ist die Einbettung 
in eine unterrichtliche Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex „Anderssein, Fremdenfeind-
lichkeit“ etc. 

Die illustrierende Aufgabe erlaubt individuelle Förderung. Der erste Text unter der Rubrik „Bei-
spiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler“ zeigt mögliche Überarbeitungs-
stellen. Schwächeren Schülerinnen und Schülern kann dieser Text mit sämtlichen oder – diffe-
renziert nach dem jeweiligen Lernniveau – ausgewählten Markierungen zur Verfügung gestellt 
werden. Aufgabe 2 in Teil 1 kann je nach Leistungsstand der Klasse eventuell weggelassen wer-
den, da es sich um eine Art Vertiefung bzw. Vorentlastung handelt. Sie kann aber auch zur Wei-
terarbeit bzw. als Anregung zur Übertragung auf die Arbeit an eigenen Texten dienen. 

Lehrplanbezug/Kompetenzerwartungen 

Lernbereich D 5.3.3: Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• beurteilen und überarbeiten eigene und fremde Texte anhand grundlegender Krite-

rien (z. B. Inhalt […] und Stil) zunehmend selbständig.  

• nutzen beim Überarbeiten von Texten, auch im Team, gängige Methoden (z. B. Textlupe). 
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Aufgabe 

Im Folgenden findest du eine kurze Information zum Inhalt des Kinder- und Jugendbuchs „Milch-

kaffee & Streuselkuchen“: 

Milchkaffee und Streuselkuchen, das sind der 10-jährige Sammy, dessen Eltern aus Eritrea kom-

men, und Boris. Die zwei gehen in dieselbe Klasse, sind jedoch keine Freunde. Ganz im Gegenteil, 

Boris ärgert Sammy wegen seiner Hautfarbe – und weil Sammy ihm den Platz als Klassenbester und 

am Klavier des Schulorchesters streitig macht. Dann wird Sammy bei einem Brandanschlag auf das 

Haus, in dem er wohnt, an der Hand verletzt. Am Tag der Deutschen Einheit ist Sammy allein zu 

Haus. Seine Eltern sind bei der Arbeit und er wartet auf seine Freundin Sonia, um mit ihr zum Feu-

erwerk zu gehen. Während er noch auf Sonia wartet, überfällt eine Gruppe Jugendlicher die Sied-

lung. Als Sammy sich aus dem Fenster beugt, um nachzusehen was los ist, wird auch ein Gegen-

stand in seine Richtung geschleudert. Sammy kann ausweichen, aber die Fensterscheibe geht ka-

putt und der vermeintliche Stein landet auf seinem Bett. Da es sich bei dem Gegenstand um eine 

Brandbombe gehandelt hat, fangen die Bettdecke und Sammys Stoffteddy Feuer. Sammy gelingt es, 

das Feuer zu löschen und Schlimmeres zu verhindern, aber er verbrennt sich dabei an der Hand. 

Daraufhin kommt Boris bei Sammy vorbei, um ihm die Hausaufgaben zu bringen und es entwickelt 

sich eine Freundschaft. 

 

Kinder einer 5. Klasse hatten die Aufgabe, sich in Sammys Lage zu versetzen und aus seiner 
Perspektive einem Freund von diesem Brandanschlag zu erzählen. Hier findest du einen Text-
vorschlag: 

 

Der brennende Teddy 

Vorgestern, am Tag der Deutschen Einheit, wartete ich auf meine Freundin Sonia. Wir wollten mit ih-

rem Vater zum Feuerwerk am See. Ich war allein zu Haus, weil meine Eltern arbeiteten. Ich hörte 

draußen auf einmal Geschrei und klirrende Fensterscheiben. Ich schaute vorsichtig aus dem Fenster 

und sah eine Gruppe Jugendlicher im Hof. Sie schmissen Steine in die Scheiben und bemalten die 

Hauswände mit roter Farbe. Mir wurde ganz schön mulmig. Richtig ernst wurde es dann, als sie die 

Mülltonnen unter meinem Fenster in Brand steckten. Nun bekam ich richtig Angst. Was sollte ich 

bloß tun? Und wo blieb Sonia? Plötzlich sahen die Jugendlichen mich und sie schmissen einen Ge-

genstand in meine Richtung. Da sah ich, dass der Stein eine Brandbombe war und mein Teddy und 

meine Decke brannten. Ich schmiss die Decke aus dem zersplitterten Fenster, ergriff den brennen-

den Teddy und löschte ihn im Badezimmer unter dem Wasserhahn. Zum Glück konnte ich verhin-

dern, dass die Wohnung in Brand geriet, aber meine Hände taten weh. Vor allem die rechte hatte es 

gut erwischt. Mir zitterten noch immer die Knie und ich konnte kaum fassen, was mir da gerade pas-

siert war, als es läutete. Sonia mit ihrem Vater stand vor der Tür. Ich war endlich nicht mehr allein 

und die beiden kümmerten sich um mich und meine Hände. 
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Teil 1 

Ein Mitschüler hat dich um Überarbeitung seines Textes gebeten. Nimm den Text nun mithilfe der 

Aufgaben 1 – 3 genauer unter die Lupe. 

 

1. Achte zunächst auf den Inhalt und die Sprache. Überprüfe hierfür, ob die folgenden Aussagen 

zutreffen. 

 Stimmt 

 

Stimmt 
nicht 

Stimmt 
teilweise 

INHALT 

Du hast beschrieben, was du siehst.    

Du hast beschrieben, was du hörst.    

Du hast beschrieben, was du riechen oder schmecken kannst.    

Du hast beschrieben, wie sich Dinge anfühlen.    

Du hast beschrieben, wie du dich fühlst.    

SPRACHE 

 Wörtliche Rede / Gedanken 

Du hast das, was in der Person vorgeht, immer wieder in Gedan-
ken oder wörtliche Rede gefasst. 

Tipp: Unterstreiche im Text die Stellen, an denen wörtliche Rede 
oder Gedanken vorkommen. 

   

 Wortwahl 

Du verwendest abwechslungsreiche Satzanfänge. 

Tipp: Kreise die Satzanfänge ein. Sind diese unterschiedlich? 

   

Du vermeidest weitgehend Wiederholungen. 

Tipp: Kreise Wortwiederholungen ein. 

   

Du benutzt meistens treffende Adjektive und Verben. 

Tipp: Lege zwei Wortlisten an, in die du die Adjektive bzw. Ver-
ben einträgst. 
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2. Überprüfe jetzt die Stellen, die du noch nicht für so gelungen hältst. Finde nach Möglichkeit 

Verbesserungsvorschläge. Folgende Tipps helfen dir dabei: 

 

Tipps für die Über-
arbeitung von… 

Sprachprobe Beispiel 

gleichen Satzanfän-
gen 

Verschiebeprobe / Umstellpro-
be 

Ich war endlich … 
Endlich war ich … 

Wortwiederholungen 
1. Wortspeicher / Synonyme 
    finden  
2. Ersatzprobe 

rufen  
Wortspeicher: brüllen, schreien, jaulen, lärmen 

unpassenden Aus-
drücken 

1. Wortspeicher / Synonyme 
    finden  
2. Ersatzprobe 

Ich rief mir die Kehle aus dem Hals.  
1. Wortspeicher: brüllen, schreien, jaulen, lär-
men  
2. Ich schrie mir die Kehle aus dem Hals. 

fehlenden Adjektiven Erweiterungsprobe 
Sie kümmerten sich um meine Hände. 
Sie kümmerten sich um meine schmerzenden 
Hände. 

fehlenden Sinnes-
eindrücken oder Ge-
danken 

Erweiterungsprobe 

Sie schleuderten einen Gegenstand in meine 
Richtung. Ich konnte mich gerade noch wegdu-
cken. 
Sie schleuderten einen Gegenstand in meine 
Richtung. Ich spürte einen Luftzug eine meinem 
Ohr und konnte mich gerade noch wegducken. 
Das war knapp! Zum Glück hatte mich der 
Stein nicht getroffen.  

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Deutsch, Jahrgangsstufe 5 

Seite 5 von 8 

3. Bilde mit drei bis vier Mitschülern eine Gruppe. Jeder von euch arbeitet mit einem eigenen 

Arbeitsblatt.  

 

Bei Aufgabe 1 und 2 hast du den Text „Der brennende Teddy“ näher unter die Lupe genommen 

und Stellen gefunden, die noch verbessert werden können. Trage nun deinen wichtigsten Ver-

besserungsvorschlag in die Tabelle unten, die mit „Textlupe“ überschrieben ist, ein (Schüler 1).  

Reicht euer Blatt der Reihe nach weiter. Lest den schon notierten Verbesserungsvorschlag und 

unterbreitet einen eigenen. 

Am Ende der Arbeitszeit behältst du ein „Textlupen-Blatt“ mit Verbesserungsvorschlägen. 

TIPP: Falls du für die Formulierung deiner Vorschläge (rechte Spalte) noch Ideen brauchst, fin-

dest du diese im Ideenspeicher auf dem nächsten Arbeitsblatt. 

 

Textlupe:  

Der brennende Teddy 

 
Das hat mir gut gefal-

len! 

Hier fällt mir etwas auf! 

Hier habe ich noch Fragen! 

Hier stört mich etwas: 

Meine Vorschläge! 

So würde ich es formulie-

ren: 

Beispiel 

Die Beschreibung der 

Gedanken, die sich 

Sammy macht, als er 

die brennenden Müll-

tonnen sieht. 

Mich stört, dass die Sätze oft 

mit „ich“ anfangen.  

Ich war allein zu Haus… Auf 

einmal hörte ich… 

Schüler/-in 1:   

 

 

 

  

Schüler/-in 2:  

 

 

 

 

  

Schüler/-in 3:  
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Ideenspeicher 

 

Adjektive: 

unglaublich, höllisch, ordentlich, mächtig, gehörig 

 

 

Sinneseindrücke:  

Doch was roch denn auf einmal so brenzlig? 

Der Gestank wurde immer aufdringlicher und mein Zimmer war mittlerweile voller Qualm. 

 

 

Gedanken: 

Ich musste verdammt schnell handeln, das war klar. 

„Ich bin auf mich allein gestellt“, erkannte ich. 

Was sollte ich bloß tun? 

 

 

Synonyme: 

beschmieren, beschmutzen 

schleudern, werfen 

erblicken, entdecken, erspähen, bemerken 

 

 

 

Teil 2  

 

1a) Setze dich mit den Verbesserungsvorschlägen, die auf dem „Textlupen-Blatt“ notiert wurden, 

auseinander und überarbeite in Einzelarbeit die drei dort genannten Textstellen. Schreibe die 

verbesserte Version in dein Heft. 

 

1b) Überlege, wie gut für dich die Arbeit mit der Textlupe funktioniert hat. Welche Verbesse-

rungsvorschläge haben dir besonders geholfen? 

  

1c) Tauscht eure Erfahrungen mit der Textlupe innerhalb der Gruppe aus. 

 

2. Notiere einen Tipp ins Heft, worauf du beim Schreiben deiner nächsten Geschichte besonders 

achten willst. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

1. Mögliche Überarbeitungsstellen 

Der brennende Teddy 

Vorgestern, am Tag der Deutschen Einheit, wartete ich auf meine Freundin Sonia. Wir wollten mit 

ihrem Vater zum Feuerwerk am See. Ich war allein zu Haus, weil meine Eltern arbeiteten. Ich 

hörte draußen auf einmal Geschrei und klirrende Fensterscheiben. Ich schaute vorsichtig aus 

dem Fenster und sah eine Gruppe Jugendlicher im Hof. Sie schmissen Steine in die Scheiben 

und bemalten die Hauswände mit roter Farbe. Mir wurde ganz schön mulmig. Richtig ernst wurde 

es dann, als sie die Mülltonnen unter meinem Fenster in Brand steckten. Nun bekam ich richtig 

Angst. Was sollte ich bloß tun? Und wo blieb Sonia? Plötzlich sahen die Jugendlichen mich und 

sie schmissen einen Gegenstand in meine Richtung. Da sah ich, dass der Stein eine Brandbom-

be war und mein Teddy und meine Decke brannten. Ich schmiss die Decke aus dem zersplitter-

ten Fenster, ergriff den brennenden Teddy und löschte ihn im Badezimmer unter dem Wasser-

hahn. Zum Glück konnte ich verhindern, dass die Wohnung in Brand geriet, aber meine Hände 

taten weh. Vor allem die rechte hatte es gut erwischt. Mir zitterten noch immer die Knie und ich 

konnte kaum fassen, was mir da gerade passiert war, als es läutete. Sonia mit ihrem Vater stand 

vor der Tür. Ich war endlich nicht mehr allein und die beiden kümmerten sich um mich und meine 

Hände. 

xxx Gleiche Satzanfänge  Verschiebeprobe/Umstellprobe 

xxx Wortwiederholungen  Wortspeicher / Synonyme finden  Ersatzprobe 

xxx Unpassende Ausdrücke  Wortspeicher / Synonyme finden  Ersatzprobe 

xxx Fehlende Sinneseindrücke oder Gedanken, fehlende Adjektive  Erweiterungsprobe 
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2. Mögliche Version nach der Überarbeitung 

Der brennende Teddy 

Vorgestern, am Tag der Deutschen Einheit, wartete ich auf meine Freundin Sonia. Wir wollten mit 

ihrem Vater zum Feuerwerk am See. Ich war allein zu Haus, weil meine Eltern arbeiteten. Auf 

einmal hörte ich draußen Geschrei und klirrende Fensterscheiben. Vorsichtig schaute ich aus 

dem Fenster und sah eine Gruppe Jugendlicher im Hof. Sie warfen Steine in die Scheiben und 

beschmierten die Hauswände mit roter Farbe. Mir wurde ganz schön mulmig. Was hatten die 

bloß vor? Richtig ernst wurde es dann, als sie die Mülltonnen unter meinem Fenster in Brand 

steckten. Nun bekam ich gehörig Angst. Was sollte ich bloß tun? Und wo blieb Sonia? Plötzlich 

entdecken die Jugendlichen mich und sie schleuderten einen Gegenstand in meine Richtung. Ich 

spürte den Luftzug an meinem Ohr und konnte mich gerade noch wegducken. Das war ver-

dammt knapp. Doch was roch denn auf einmal so brenzlig? Da bemerkte ich, dass der Stein eine 

Brandbombe war und mein Teddy und meine Decke brannten. Der Gestank wurde immer auf-

dringlicher und mein Zimmer war mittlerweile voller Qualm. Nun musste ich schnell handeln. Ich 

schmiss die Decke aus dem zersplitterten Fenster, ergriff den brennenden Teddy und löschte ihn 

im Badezimmer unter dem Wasserhahn. Zum Glück konnte ich verhindern, dass die Wohnung in 

Brand geriet, aber meine Hände taten höllisch weh. Vor allem die rechte hatte es mächtig er-

wischt. Mir zitterten noch immer die Knie und ich konnte kaum fassen, was mir da gerade pas-

siert war, als es läutete. Glücklicherweise stand Sonia mit ihrem Vater vor der Tür. Endlich war 

ich nicht mehr allein und die beiden kümmerten sich um mich und meine schmerzenden Hände. 

Quellen- und Literaturangaben 
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