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Sommer-Bilder

� Sammle kleine Bilder, die für dich etwas mit dem Thema Sommer zu tun 
haben. Klebe sie auf. Du kannst auch eigene Bilder dazu malen. 

� Tauscht euch in Partnerarbeit über eure Bilder aus. Lass deinen Partner zwei 
Bilder einkreisen, die ihn besonders interessieren. Zu einem der Bilder 
schreibst du einen Text. Umgekehrt wählst du natürlich auch Bilder des 
Partners aus. Lest euch die fertigen Texte gegenseitig vor.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Originelle-Schreibanlaesse-fuer-den-Sommer


3
Bärbel Klein: Originelle Schreibanlässe für den Sommer

© Persen Verlag

Schreiben zu einem Kunstwerk: Frühstück im Grünen

Claude Monet, Frühstück im Grünen

Denk dir zu dem Bild eine Geschichte aus. Wie du das machen kannst, siehst 
du, wenn du die Geschichte zu dem Bild Im Boot liest. 

Gib den Personen Namen. Überlege, wie das Picknick zustande gekommen sein 
könnte. Wo schauen die beiden sitzenden Figuren hin? Was könnte da sein?

Was ist mit dem Paar im Hintergrund?
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Schreiben zu einem Kunstwerk: Im Boot

Edouard Manet, Im Boot

„Was für ein herrlicher Sommertag“, dachte Marie. Da kam die Einladung von 
Maurice gerade richtig. Ganz höflich hatte er gefragt: „Gnädiges Fräulein, dürfte 
ich Sie heute Nachmittag zu einer Bootsfahrt einladen?“ Ihr Herz hatte gehüpft 
vor Freude, aber sie wollte ihre Gefühle nicht so zeigen – und so hatte sie nur 
zurückhaltend geantwortet: „Gerne. Ich habe heute gerade nichts vor.“ 

Als Marie am Treffpunkt am Bootssteg ankam, hatte Maurice bereits das 
Segelboot klargemacht. Er war ein guter Segler, aber heute konnte er das gar 
nicht zeigen. Das Wasser war ruhig, der Wind wehte kaum. Nun, so konnte er 
sich ganz der schönen Marie widmen, die in einem wunderschönen blauen Kleid 
neben ihm saß. „Ob ihm mein Hut wohl gefällt?“, dachte derweil Marie. Sie hatte 
ihn für viel Geld beim Hutmacher Martin gekauft. Weiß sollte er sein. Dass er 
noch schwarze Bänder hatte, fand sie besonders gelungen. „Eigentlich haben es 
Männer viel besser als Frauen. Sie können bequemere Kleidung tragen“, dachte 
sie, als sie neidvoll auf Maurice weiße Hose und sein weißes kurzärmliges 
Shirt blickte. „Aber dafür müssen sie auch Kavalier sein und sich um das Boot 
kümmern.“ Sie merkte, dass Maurice sie immerzu anschaute. „Ob er mich wohl 
anschließend zum Abendessen einlädt?“, dachte sie flüchtig. Aber zunächst 
wollte sie erst einmal die Bootsfahrt mit ihm in dem herrlichen Sonnenschein 
und mit dem leichten Lüftchen, das um ihr Gesicht wehte, genießen.
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Sommer-Märchen-Lotterie (1)

X Ort X Figuren X
Bedeutende Handlung oder 
Schicksalsschlag

1 Fußballplatz 1 Harry Potter 1
reitet auf einem blauen 
Elefanten

2
unbewohnte 
Insel

2 Hexe Lilli 2 verirrt sich

3
geisterhaftes 
Baumhaus

3 Froschkönig 3 wird ins Gefängnis geworfen

4 Schwimmbad 4 Prinz Tunichtgut 4
zaubert einen goldenen 
Kamm herbei

5
sprechender 
See

5
verzauberte 
Königin

5
fliegt mit einer winzigen 
Rakete durchs Weltall

6 Zaubergarten 6
die sieben 
Zwerge

6 kämpft mit einem Drachen

Würfle für die drei Spalten (Ort, Figuren, Handlung) jeweils einmal. Kreuze den 
Begriff an. Erfinde zu den drei Begriffen ein Sommer-Märchen. Hast du zum 
Beispiel eine 5, eine 3 und eine 1 gewürfelt, muss in deiner Geschichte ein 
sprechender See vorkommen, der Froschkönig und jemand, der auf einem 
blauen Elefanten reitet. Verwende einige Märchenmerkmale, damit es auch 
ein Märchen wird.
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Sommer-Märchen-Lotterie (2)

Das sind einige Märchenmerkmale: 

In Märchen spielt die Zahl Drei oft eine 
große Rolle: Drei Wünsche, drei Ringe, 
drei Söhne, drei Federn, drei Brüder, 
ein Spruch muss dreimal aufgesagt 
werden, drei Gefahren oder 
drei Prüfungen muss man 
bestehen …

In Märchen 
können Tiere 
meistens 
sprechen.

In Märchen kommen 
oft Zauberer, Drachen, 
Zwerge, Riesen oder 
Hexen vor.

In Märchen kommt oft ein 
Brunnen, ein Schlüssel, 
ein Tor oder ein Schloss 
vor.

In Märchen siegt 
immer das Gute 
über das Böse. 
Die gute Person 
wird auch oft noch 
reich belohnt.

Märchen werden oft im 
Präteritum geschrieben: 
er verzauberte, sie rief, sie 
weinten …

Märchen beginnen oft mit: Es 
war einmal … 
und enden: Und wenn sie 
nicht gestorben sind, dann …
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Schreiben zu einem Foto

Wähle ein Foto aus und schreibe einen Text für dein Sommerbuch.
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Sachtext: Eintagsfliegen

„Hoppla“, ruft Anna, „da hat es aber jemand eilig! Sssssssm und 
ssssssm, – diese Fliege hat aber wenig Zeit! Warum diese Eile?“

„Klar doch, Anna“, meint Jana. „Es ist doch eine Eintagsfliege. 
Sie lebt übrigens nicht genau einen Tag, manchmal nur ein paar 
Stunden, manchmal aber auch mehrere Tage. Und wenn man
ihre Zeit als Larve noch mit dazuzählt, dann lebt sie sogar noch 
viel länger, nämlich ungefähr drei Jahre.“

Anna runzelt die Stirn: „Warum heißt die Fliege aber nun 
Eintagsfliege?“

„Mit dem Begriff hat man es nicht so ganz genau genommen. 
Aber es zeigt deutlich: Der Eintagsfliege bleibt nur wenig Zeit, 
sich um Nachwuchs zu kümmern. Deshalb diese Hektik.“ Und 
Jana fügt auch noch hinzu: „Und damit es auch ja klappt, hat 
sich die Natur etwas ganz Besonderes ausgedacht. Manchmal 
kann man beobachten, wie große Schwärme von Eintagsfliegen 
durch die Luft fliegen.“

„Das habe ich schon gesehen, abends, wenn es langsam dunkel 
wird“, unterbricht Anna sie aufgeregt. 

„Ja genau! Das passiert oft abends. Sobald ein Weibchen durch den Schwarm fliegt, hat es ganz, 
ganz viele Verehrer und es beginnt ein Hochzeitsflug. So etwas kennt man auch von den Bienen. 
Ein Männchen schafft es, sich mit dem Weibchen im Flug zu paaren. Kurz nach dem Flug müssen 
die Männchen sterben. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Das Weibchen muss nun die Eier ablegen. 
Es lässt sie während des Fluges einfach in ein Gewässer fallen. Dann ist auch das Leben des 
Weibchens vorbei und es muss sterben.“

Anna staunt nicht schlecht. Dann überlegt sie und fragt: „Aber wenn die Eier doch ins Wasser 
fallen, was passiert dann mit ihnen?“

„Aus den Eiern schlüpfen nach einigen wenigen Tagen Larven. Diese bleiben in den Teichen oder 
anderen Gewässern. In dieser Zeit fressen sie viel, zum Beipiel Algen, kleinste Tierchen im Wasser 
oder kleine Pflanzenteile. Und sie häuten sich dabei oft. Nach ungefähr drei Jahren sind die Larven 
mehrmals gehäutet und werden eine Eintagsfliege. Dann beginnt der Kreislauf von Neuem.“

„Stimmt es, dass die Eintagsfliegen, wenn sie aus dem Wasser kommen, nichts mehr fressen 
können?“ fragt Anna.

„Ja genau! Und wenn ihre Energievorräte verbraucht sind, dann müssen sie sterben. Diese kurze 
Zeit müssen sie gut ausnutzen, um sich zu vermehren, damit ihre Art nicht ausstirbt.“

Voller Ehrfurcht schauen beide Kinder in die Luft. Zurzeit sind aber keine Eintagsfliegen mehr in 
Sicht.

Anna und Jana haben sich anschaulich über das Leben der Eintagsfliege ausge-
tauscht. Gleichzeitig hast du viele Sachinformationen erhalten. 

Schreibe einen Sachtext über Eintagsfliegen für dein Sommerbuch. 

Vielleicht willst du vorher noch mehr wissen oder manches genauer nachlesen? 
Dann recherchiere im Internet oder schlag in einem Sachlexikon nach.
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Text: Mücken

Hast du schon einmal die Bekanntschaft mit Mücken gemacht?

Oder war sogar schon einmal nachts eine Mücke in deinem Schlafzimmer?

Schreibe einen Text zum Thema Mücken.

Mückenjagd
Mückenstich

Mückenschwarm

Moskitonetz

Teich

Mücken

Mückenlarve
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