
  
Thema: Was es zu erzählen gibt: 
              Spannendes, Abenteuerliches, 
               Unglaubliches ...  
Schwerpunkt: Strukturierendes und 
              gestaltendes Erzählen 
 

Umfang: Jahrgangsstufe 
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Mögliche Bausteine 

 

Strukturierendes und gestaltendes Erzählen 
- Planung von Erzählungen: Notizen, Stichwörter usw.       - Mündliches Erzählen: geordnetes und interessantes 
- Gliederung und Aufbau von Erzählungen:                           Nacherzählen 
  Erzählelemente der Einleitung, des Hauptteiles                  - Gestaltendes Lesen 

    und des Schlusses                                                               - Methoden der Textüberarbeitung und der Recht-        
- Strukturen des Erzählens: Erzählperspektive                        schreibprüfung    
  (Ich-/Er-/Sie-Perspektive); innere u. äußere Hand-             - Schreibkonferenz             
  lung                                                                                      - Textsorten des Erzählens kennen lernen: 
- Gestaltungsmöglichkeiten des Erzählens:                             Erlebnisgeschichten (möglicherweise: Erfahrungen                   
   Spannungsaufbau, Erzählhöhepunkt, Tempuswechsel,        und Erlebnisse in der neuen Schule), Traumgeschichten, 
    sprachliche Gestaltungsmittel wie die Wortwahl,                Fantasiegeschichten u.a.  
    bildhafte Ausdrücke und Vergleiche 

 
Kompetenzen 

 

1. Sprechen und Zuhören 
 

- deutlich und artikuliert sprechen beim Vortrag eigener 
  Texte sowie beim Vorlesen literarischer Texte; flüssig lesen  
  (3.1.1) 
- eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Geschichten 
  geordnet, anschaulich und lebendig  erzählen (3.1.2) 

2. Schreiben 
- sich als Schreibziel die Darstellung eines 
  interessanten Handlungsverlaufs setzen und 
  elementare Methoden der Textplanung, 
  Textformulierung und Überarbeitung anwenden 
  (3.2.1) 
- Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach 
  Vorlagen anschaulich und lebendig erzählen, dabei 
  in Ansätzen Erzähltechniken anwenden (3.2.2) 
- kürzere Erzählungen in eigenen Worten wieder- 
  geben (3.2.6) 
- Erzählaufbau, Spannungsverlauf; sprachliche 
  Gestaltungsmittel  in literarischen Texten 
  erkennen und in eigenen Texten umsetzen können 
  (3.2.2) 
- einen vorgegebenen Erzählanfang fortsetzen, 
  einen Erzählkern ausgestalten, nach Bildern oder  
  Reizwörtern eine Geschichte erzählen (3.2.2) 
 

3. Lesen – Umgang mit  
Texten und Medien 

 
- einfache Formen epischer Texte, wie z.B. Erlebnis- 

   geschichten, Abenteuergeschichten, Traumgeschichten, 
   Fantasiegeschichten kennen lernen (3.3.6) 
- kürzere epische Texte inhaltlich erfassen und die 
  jeweils  verwendeten erzählerischen Mittel hinsichtlich 
  ihrer Wirkungsweise beschreiben können (3.3.6 u.3.3.8)  

4. Reflexion über Sprache 
 - treffende Verben und anschauliche Adjektive 
    wirkungsvoll in Erlebniserzählungen verwenden 
   (3.4.3) 
- Tempusformen korrekt verwenden: Präsens, Futur, 
   Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt (3.4.4) 
- einfache sprachliche Bilder erkennen und eventuell 
  selbst verwenden (3.4.6) 
- Satzstrukturen variantenreich gestalten (3.4.5) 
- Fehler analysieren und korrigieren: Arbeit mit dem 
  Rechtschreibwörterbuch (3.4.14) 
 
 
 
 
 



 
 
 

Voraussetzungen/Bezüge zu  
vergangenem und folgendem  

Unterricht 
 
 
 

 
 

Materialen/Medien 
 

 
 

Produkte/ Überprüfungsformate 
 
z.B. Klassenarbeit Typ 6  
 
- Texte nach einfachen Textmustern 
   verfassen,umschreiben oder fortsetzen 
    

 
 


