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Teil 1: Methodensammlung  Sag’ das nochmal! – Inhalte wiedergeben

Unterrichtsmethoden Grundschule, Ausgabe 2013

Sag’ das nochmal! – Inhalte wiedergeben

Kompetenzen und Materialhinweise

Sachkompetenz: • einen Sachverhalt bzw. Inhalt wiederholen
• einen Sachverhalt mit eigenen Worten in einem Satz wiedergeben
• konzentrierte, inhaltlich zutreffende Formulierungen fi nden

Methodenkompetenz: • genau zuhören und wiedergeben
• Inhalte erfassen und sprachlich treffend weitergeben

Sozialkompetenz: • einen Sachverhalt richtig vermitteln
• bereit sein, anderen entsprechende Informationen zukommen zu lassen
• sich dem anderen verständlich mitteilen

personale Kompetenz: • konzentriertes Zuhören üben
• sich auf notwendige vorgegebene Informationen beschränken

Materialien: • –

Beschreibung der Methode

Die Methode ähnelt dem Kinderspiel „Stille Post“: Die Schüler bilden einen Kreis. Ein bestimmter Sachverhalt wird vom ers-
ten Kind dem nächsten Kind zugefl üstert usw. Der letzte Schüler muss den Sachverhalt dann laut vortragen. Oft ist das Er-
gebnis dieser Form der Übermittlung lustig und überraschend, da der Inhalt fehlerhaft, lückenhaft, entstellt oder sogar völ-
lig verändert weitergegeben bzw. wiederholt wurde. 

Ziel der vorliegenden Methode ist es, die Schüler an die genaue Wiederholung und Wiedergabe von Gehörtem oder 

Gelesenem heranzuführen. Das reine Wiederholen eines vorher gesprochenen Satzes bereitet vielen Schülern Schwierig-
keiten, da auf jedes gesprochene und gehörte Wort geachtet werden muss. Leichter ist es hingegen, den Inhalt in eigenen 
Worten neu zu formulieren. Allerdings besteht hier die Gefahr der Verfälschung. 

Vorgehensweise

1. Schritt: wortgetreue Wiederholung

In einer ersten Anwendung der Methode sollte dem Wiederholen besondere Aufmerksamkeit zukommen. Die Schüler wer-
den aufgefordert, die Aussage eines Schülers sprachrichtig zu wiederholen. Dabei sollte auf jedes Wort geachtet werden.

2. Schritt: eigene Formulierung

In einem zweiten Schritt formulieren die Schüler die Aussage so in eigenen Worten um, dass der Inhalt unverändert weiter-
gegeben wird. 

Pädagogischer Hinweis:

Bei beiden Übungsweisen sollten die Schüler einfache Aussagen verwenden. Besonders jüngere Schüler neigen 
am Anfang dazu, möglichst lange Sätze zu sprechen, um damit dem Nachfolger eine schwierige Aufgabe zu stellen. 
Schnell zeigt sich dann, dass die Schüler mit steigender Länge und zunehmender inhaltlicher Komplexität der Aus-
sage nicht mehr in der Lage sind, die Sätze zu wiederholen.
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Teil 2: Praxisbeispiele  „Vogelnest im Apfelbaum“ – ein Gedicht genauer betrachten

„Vogelnest im Apfelbaum“ – ein Gedicht genauer betrachten
Susanne Fraunholz

Kompetenzen und Inhalte

Sachkompetenz: • das Gedicht „Vogelnest im Apfelbaum“ von Rolf Krenzer kennenlernen

• den formalen Aufbau des Gedichts untersuchen

• Inhalt und Aussage des Gedichts erfassen

Methodenkompetenz: • einen lyrischen Text lesen und hören

• die Merkmale von Gedichten kennenlernen

• sich im (kreativen) Schreiben üben

Sozialkompetenz: • einen Text vor der Klasse vortragen/vorlesen

• die Arbeitsergebnisse im Klassengespräch vorstellen und besprechen

personale Kompetenz: • an Lyrik herangeführt werden 

Erarbeitung des Gedichts

• Das Gedicht hören und lesen

• Den formalen Aufbau betrachten

• Was wird erzählt? – Inhaltsanalyse

• Bild-Text-Zuordnung

Weiterführung – Schreibaufträge

• Vorgangsbeschreibung

• Vogelnest-Elfchen

• Fortsetzungsgeschichte

Fächerverbindende Materialien

• Nisten von Vögeln – Die Amsel

• Rechenbild

• Die Vogel-WG – Gestaltungsvorschlag

• Vogellieder

• Suchbild – Unterschiede fi nden
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„Vogelnest im Apfelbaum“ – ein Gedicht genauer betrachten Teil 2: Praxisbeispiele

I. Hinführung 

Die Lehrkraft heftet die Bildkarten in beliebiger Reihenfolge an die Tafel. Die Schüler beschrei-

ben, was sie auf den einzelnen Bildern sehen. Gemeinsam werden die Bilder in eine sinnvolle 

Reihenfolge gebracht. 

II. Erarbeitung

Das Gedicht hören und lesen:

Die Lehrkraft liest das Gedicht langsam vor. Die Schüler hören aufmerksam zu und äußern sich 

anschließend zum Gedicht. Dann soll ein Bezug zu den Bildkarten an der Tafel hergestellt wer-

den. Falls nötig, werden die Bilder erneut sortiert; das erste Bild wird dabei zweimal benötigt.

Das Gedicht wird nun etwas genauer betrachtet. Hierzu verteilt die Lehrkraft Kopien des Ge-

dichttextes. Die Schüler lesen das Gedicht mehrmals in der Klasse durch, indem immer ein Kind 

eine Strophe laut vorliest.

Der formale Aufbau des Gedichts:

Auf Folie oder als Arbeitsblatt präsentiert die Lehrkraft den Schülern nun Aufgaben und Fragen, 

die sich mit dem formalen Aufbau des Gedichts befassen. Die Schüler bearbeiten die Aufgaben. 

Im anschließenden Klassengespräch werden die Arbeitsergebnisse besprochen und verglichen.

Der Inhalt des Gedichts:

Die Schüler erzählen den Inhalt des Gedichts mit eigenen Worten nach. Gemeinsam wird über-

legt, um welche Vogelart es sich handeln könnte. Die Schüler bringen ihr Vorwissen und ihre Er-

fahrungen ein. Die Bilder von M4 werden ausgemalt, ausgeschnitten und neben die Strophen auf 

M2.1 und 2.2 geklebt. 

Variation: Das Gedicht kann hier auch als Schreibanlass dienen, indem die Schüler ei-

gene Beobachtungen in ihren Worten niederschreiben.

Weiterführung:

Vorgangsbeschreibung:

Die Schüler verfassen anhand der Zeichnungen eine Vorgangsbeschreibung und malen die Bilder 

anschließend aus. Es können auch andere Bilder von der Lehrkraft ausgewählt und bereitgestellt 

werden. 

Vogelnest-Elfchen:

Die Schüler denken sich zum Thema „Vogelnest(bau)“ ein eigenes Elfchen aus und schreiben es 

nieder. Wer möchte, darf sein Elfchen auch der Klasse vorstellen. 

Fortsetzungsgeschichte:

Die Schüler schreiben die Geschichte über den kleinen Findling weiter. Anschließend stellen sie 

ihre Geschichten in der Klasse vor. Außerdem wird kurz besprochen, wie man sich verhalten soll, 

wenn man ein scheinbar elternloses Vogelbaby fi ndet. 

→ M1.1 bis 1.4

→ M2.1 und 2.2

→ M3

→ M4

→ M5

→ M6

→ M7

Unterrichtsplanung
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„Vogelnest im Apfelbaum“ – ein Gedicht genauer betrachten Teil 2: Praxisbeispiele

Bilder (1)

1/8

2

M1.1
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„Vogelnest im Apfelbaum“ – ein Gedicht genauer betrachten Teil 2: Praxisbeispiele

Vogelnest im Apfelbaum
von Rolf Krenzer

Ich hab in unserm Apfelbaum
ein Vogelnest entdeckt.
Beim vierten Ast, ihr glaubt es kaum,
da ist es gut versteckt.

Wenn ich an meinem Fenster bin,
dann bleib ich lang dort stehn.
Vier kleine Eier sind darin,
die kann ich manchmal sehn.

Die Vogelfrau hockt auf dem Nest
und brütet lange Zeit.
Und wenn sie mal das Nest verlässt,
steht schon ihr Mann bereit.

Ich habe keinem Menschen von
dem Nest im Baum gesagt
und habe Nachbars Katze schon
dreimal davongejagt.

M2.1
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„Vogelnest im Apfelbaum“ – ein Gedicht genauer betrachten Teil 2: Praxisbeispiele

Der kleine Findling – Fortsetzungsgeschichte

Schon seit einigen Wochen hatte Mareike von ihrem Fenster aus beobachtet, wie 
ein Rotschwänzchen-Paar im Baum vor ihrem Kinderzimmerfenster nistete. Sie war 
ganz begeistert von dem geschäftigen Treiben der beiden Vögel. Zuerst hatten sie 
mit viel Mühe das Nest gebaut. Dann lagen drei kleine Eier darin, die von den 
beiden Rotschwänzchen im Wechsel ausgebrütet wurden. 

Dass die Vogelbabys geschlüpft waren, bemerkte Mareike, weil die Elternvögel 
nun abwechselnd zum Füttern ans Nest flogen. Wenn sie vorsichtig von ihrem 
Fenster aus ins Nest hineinspähte, konnte Mareike manchmal einen Blick auf die 
drei kleinen Vogelkinder werfen, die hungrig ihre Schnäbel aufsperrten, wenn einer 
der Elternvögel mit Futter kam. 

Die Vogelkinder wurden schnell größer. Als Mareike eines Tages aus der Schule 
kam, schaute sie gleich ins Nest und erschrak. Keines der Vogelkinder war mehr 
zu sehen. Traurig dachte sie, dass der Vogelnachwuchs schon flügge geworden 
sein musste. 

Am Nachmittag spielte Mareike im Garten. Da bemerkte sie ein leises, zartes 
Piepsen unter dem Baum vor ihrem Zimmer. Vorsichtig näherte sie sich dem 
Piepmatz und erkannte eines der kleinen Rotschwänzchen, das ein wenig unbeholfen 
unter dem Baum saß. Viele Fragen schossen Mareike durch den Kopf: Hatten die 
Eltern den kleinen Vogel verlassen? War er vielleicht aus dem Nest gefallen? Sollte 
sie dem süßen Vögelchen helfen? ...

✎ Wie könnte die Geschichte wohl weitergehen? Schreibe einen Schluss in 
dein Heft. 

✎ Lest eure Geschichten in der Klasse vor und sprecht über eure Ideen. 
✎ Wie sollte sich Mareike gegenüber dem Vogelkind verhalten?

M7
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Rechenbild

M9

✎ Rechne die Aufgaben im Bild aus und male die Felder in den passenden 
Farben an.

120 = gelb
350 = orange
150 = rot

360 = hellblau
160 = dunkelblau
240 = grün

270 = braun
420 = rosa

630 = violett
480 = grau
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