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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Aufgabenstellung, einen Text zu verfassen, stellt Kinder
vor eine umfangreiche Aufgabe. Sie müssen Schreibideen
entwickeln, ihre Überlegungen verständlich und strukturiert
wiedergeben sowie Distanz zum Text einnehmen und sich in
einen Leser hineinversetzen, um zu überprüfen, ob sie ihre
Schreibabsicht auch erfolgreich umgesetzt haben. Vor allem
aber müssen die Kinder den Mut aufbringen etwas zu schreiben. Denn in jedem Text, den sie verfassen, geben sie etwas
von sich selbst preis.
Texteschreiben in den Klassenstufen 1 und 2
Um Textkompetenz in den Klassen 1 und 2 anzubahnen und
zu fördern ist es deshalb vor allem wichtig, den Kindern Räume zu eröffnen, in denen die Freude am Schreiben geweckt
wird und sie ausprobieren können, sich in ihren individuellen
Möglichkeiten schriftsprachlich auszudrücken. Dies bedeutet, dass sie in ihrer Textproduktion nicht durch Textnormen
gehemmt werden. Kinder konstruieren in ihren Texten nicht
immer einen Spannungsbogen, der häufig als positives Qualitätsmerkmal für einen Schülertext gilt. Oftmals beschreiben
oder berichten sie in ihren Texten, verarbeiten dabei eigenes
Wissen oder werfen Fragen auf, was eine hohe Qualität darstellt und auch beim künftigen Schreiben im Erwachsenenleben gefordert wird. In Erzählungen lassen die Schüler mitunter das Ende offen oder neigen zu Wiederholungen, um
Stimmungen auszudrücken oder Inhalte hervorzuheben. Dies
sind ihre sprachlichen Mittel sich auszudrücken. Wichtig sind
in dieser Altersstufe die Verständlichkeit und die Stimmigkeit
des Textes, sukzessive kommen der Adressatenbezug und
die Situationsabhängigkeit hinzu, was dann auch die angemessene Verwendung stilistischer Mittel bedeutet.
Jedem Schüler steht es also frei, seinen Text sachlich oder
erzählend aufzubauen, d. h. seine Textsorte frei zu wählen.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Schüler erfahren, dass
Texte überwiegend für Leser verfasst werden und nicht als
Selbstzweck. Dies bedeutet, dass ihre Schreibprodukte nicht
nur von Lehrerinnen und Lehrern gelesen, sondern auch Mitschülern und Eltern zugänglich gemacht werden. Dadurch
erfährt ihr Text eine Würdigung und ist Anknüpfungspunkt für
die Kommunikation mit dem Leser. Vor allem der Austausch
mit den Mitschülern bietet Ansätze, die Texte zu reflektieren
und stellt somit einen ersten Schritt für Schreibkonferenzen
dar.
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis zur Rechtschreibung: Texte, die einer Leseröffentlichkeit zugänglich gemacht
werden, müssen lesbar, d. h. orthographisch korrekt sein.
Während des Schreibprozesses beschäftigen sich die Schüler
mit den Inhalten, die Einhaltung von Rechtschreibnormen tritt
in den Hintergrund. Sie in dieser Phase auf korrekte Schreibweisen hinzuweisen, würde den Schreibprozess stören und
wiederum die Motivation zum Schreiben mindern. So sollte
die Korrektur stets erst erfolgen, wenn der Text geschrieben
ist. Hier bleibt es der Einschätzung der Lehrkraft überlassen,
ob von dem Kind gefordert werden kann, den Text nochmals
abzuschreiben – handschriftlich oder am Computer –, oder
ob sie die Aufgabe für die Kinder übernimmt.

vorgegeben, innerhalb dessen den Schülerinnen und Schülern noch ein individueller Entscheidungsspielraum bleibt,
z. B. verschiedene Bilder, Satzanfänge u. Ä. Dies impliziert
eine Differenzierung. Jedes Kind entscheidet sich nach seinen Vorlieben und Interessen und setzt sein Können um.
Einige Schreibanlässe sind mit einer eigenen bildnerischen
Gestaltung kombiniert, was für viele Kinder eine Hilfe darstellt,
da sie beim Gestalten Ideen entwickeln, die sie später schriftsprachlich umsetzen. Die Impulse auf den Arbeitsblättern dienen als Hilfe für Kinder, die Mühe haben, eine Schreibidee
zu entwickeln, sie müssen nicht jedem Kind zugänglich gemacht werden. Die Geschichtenanfänge sollten Kindern mit
Leseschwierigkeiten vorgelesen werden. Bei den Gedichten
ist es ebenfalls ratsam, sie vorerst im Klassenverband zu lesen
und darüber zu sprechen. Auch das Schreiben zu Gegenständen sollte im Klassenverband vorbereitet werden, Hinweise
dazu finden sich auf den Arbeitsblättern. Weitere geeignete
Gegenstände für Schreibanlässe sind u. a. Steine, Stoffreste,
Muscheln etc.
Die Schreibanlässe können unterschiedlich eingesetzt werden. Sie eignen sich als Aufgaben im Wochen- oder Tagesplan, was den Vorteil hat, dass jedes Kind individuell den Zeitpunkt des Schreibens wählen kann und somit Zeit und Raum
hat, eigene Schreibideen zu entwickeln. Schreibanlässe zu
selbst gestalteten Bildern können mit dem Kunstunterricht
kombiniert werden, jahreszeitliche Schreibanlässe mit dem
Sachunterricht.
Hinweise zu Möglichkeiten der Präsentation der Texte in Form
von Büchern, Leporellos, Ausstellungen u. Ä. finden sich bei
den Materialien.

Hinweise zu den Schreibanlässen
Die Schreibanlässe, die Sie in diesem Material finden, sind bewusst offen gehalten, sodass jedes Kind seinen eigenen Zugang finden kann. Überwiegend wird ein Rahmen als Impuls
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel
Spaß und Erfolg beim Arbeiten mit den Materialien!
Ihre

Ulrike Neumann-Riedel

© AOL-Verlag — AAP Lehrerfachverlage GmbH, Buxtehude • 8116

© AOL-Verlag, Buxtehude

d
a
o
l
t
n
h
w
c
i
o
s
D An
r
u
z
zur Vollversion
1

Eine unglaubliche Woche

Welche Frage kannst du beantworten? Schreibe deine Antwort auf das freie
Feld.
Schneide nun deinen Streifen aus und klebe ihn auf ein liniertes Blatt.
Schreibe jetzt deinen Text dazu.
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Am Montag saß ein
Nashorn in der Turnhalle.

Warum hatte es nur
Boxhandschuhe
an?

Am Dienstag drängelte
sich an der Kasse im
Supermarkt eine Kröte vor.

Warum drängelte
die so?

Am Mittwoch wusch sich
ein Nilpferd in meiner
Badewanne.

Warum benutzte es
keine Seife?

Am Donnerstag saß ein
Kamel den ganzen Tag im
Sandkasten.

Warum ging es nie
auf die Schaukel?

Am Freitag kaufte ein
Pinguin im Warenhaus
eine Sonnenbrille.

Was wollte
der nur mit der
Sonnenbrille?

Am Samstag brütete eine
Henne in meinem Bett
ihre Eier aus.

Warum machte sie
das nicht in ihrem
Nest?

Am Sonntag ruderte ein
Frosch in einem Boot.

Warum trug er eine
Schwimmweste?
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Als ich heute Morgen …

… den Wasserhahn aufdrehte, kam Himbeersaft aus der Leitung.

… den Kühlschrank öffnete, saß ein Küken darin –
es hatte noch die Eierschale auf dem Kopf.
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… meinen Ranzen holen wollte, kam er mir schon entgegengelaufen.

… das Radio einschaltete, fragte mich der Nachrichtensprecher nach
der Uhrzeit.

... mein Brot einwickeln wollte, hüpfte es immer wieder aus dem Papier.

… in den Spiegel schaute, hatte ich knallgrüne Punkte im Gesicht.
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… aus dem Bett sprang, ﬁel ich durch ein großes Loch mitten in den Keller.

Und was passierte dir heute Morgen? Suche dir einen Satz aus und schreibe
ihn ab. Jetzt hast du einen Anfang für deine Lügengeschichte. Schreibe nun,
wie es weiterging!
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Eine bunte Mahlzeit

Was steht auf dem Tisch? Sind es himmelblaue Nudeln und grasgrüne Eier?
Oder etwa feuerrote Eier und schwarz-weiß gestreifte Fischstäbchen?
Du erfährst es, wenn du dir zwei Würfel bastelst. Auf dem einen Würfel
stehen die Farben und Muster, auf dem anderen die Gerichte.
Würfel dir deine Mahlzeit zusammen und schreibe eine Speisekarte.
Schreibe dazu einen Text. Diese Fragen helfen dir:
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Wann hast du diese Mahlzeit gegessen?
Wer hat sie gekocht?

Wonach haben die Lebensmittel geschmeckt?

Meine Speisekarte
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Eine bunte Mahlzeit: Bastelvorlage Würfel 1
______ schneiden

__

__ falten

//////// kleben
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Nudeln

Brötchen

Milchreis

Eier

Fischstäbchen
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Kakao
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Eine bunte Mahlzeit: Bastelvorlage Würfel 2
______ schneiden

__

__ falten

//////// kleben
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grasgrün

himmelblau

feuerrot

hellrosa
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dunkellila

schwarz-weiß
gestreift
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Engagiert unterrichten.
Natürlich lernen.
Weitere Downloads, E-Books und Print-Titel des umfangreichen
AOL-Verlagsprogramms inden Sie unter:

d
a
o
l
t
n
h
w
c
i
o
s
D An
r
u
z
www.aol-verlag.de

Hat Ihnen dieser Download gefallen? Dann geben Sie jetzt
auf www.aol-verlag.de direkt bei dem Produkt Ihre Bewertung ab
und teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit.

© 2011 AOL-Verlag, Buxtehude
AAP Lehrerfachverlage GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Lügengeschichten als Schreibanlass

Ulrike Neumann-Riedel hat Germanistik und Geschichte studiert und arbeitet
als Lehrerin an einer Grundschule in Hamburg. Sie ist Fachleiterin für das Fach
Deutsch und Autorin zahlreicher Unterrichtsmaterialien.

Postfach 1656 · 21606 Buxtehude
Fon (04161) 7 49 60-60 · Fax (04161) 7 49 60-50
info@aol-verlag.de · www.aol-verlag.de
Redaktion: Kristin Schimpf
Layout/Satz/Überarbeitung:
MouseDesign Medien AG, Zeven
Illustrationen: Sandra Schmidt
Titelbild: © Scott Krausen
Bestellnr.: 8116DA3

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in seinen
Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im Unterricht zu nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für einen weiteren
kommerziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die Veröffentlichung im Internet oder in Intranets. Eine über den genannten Zweck hinausgehende
Nutzung bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Die AAP Lehrerfachverlage GmbH kann für die Inhalte externer Sites, die Sie mittels eines Links oder sonstiger Hinweise erreichen, keine Verantwortung übernehmen. Ferner haftete die AAP Lehrerfachverlage GmbH nicht für direkte oder indirekte Schäden (inkl. entgangener Gewinne), die auf Informationen zurückgeführt
werden können, die auf diesen externen Websites stehen.

zur Vollversion

