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Teil I
Winter und Weihnachten in Worte gefasst –
Wortschatzarbeit und kreatives Schreiben

Ein Beitrag von Sandra Kroll-Gabriel, Ingolstadt 

Die richtigen Worte finden – das ist wich-
tig, aber nicht immer einfach. Nach dieser 

Unterrichtseinheit werden Ihre Schüler es aber 
mit Sicherheit besser können – zumindest, 
wenn es um die Themen „Winter“ und „Weih-
nachten“ geht. Denn hier sammeln sie erst 
einmal fleißig Wörter und setzen diese dann in 
einer Schreibwerkstatt auch gleich ein. Beim 
Reimen, Rätseln oder Dichten steht die Freude 
am spielerischen Umgang mit Sprache und 
am kreativen Schreiben im Vordergrund. Und 
Grammatik und Rechtschreibung üben Ihre 
Schüler gleich mit.

Das Wichtigste auf einen Blick

Aufbau der Unterrichtseinheit

Sequenz 1: Sammeln, schreiben und 
sortieren – Wortschatzarbeit rund um 
Winter und Weihnachten

(ca. 2 Unterrichtsstunden)

Sequenz 2: Wörter, Sätze, Texte – kreative 
Schreibwerkstatt rund um Winter und 
Weihnachten

(ca. 2 Unterrichtsstunden)

Klassen: 2 bis 4

Lernbereiche: Sprache untersuchen, 
Umgang mit Texten, schriftlicher 
Sprachgebrauch

Kompetenzen: den Wortschatz zum Thema 
„Winter“ bzw. „Weihnachten“ erweitern 
und anwenden; die Wortarten (Substantive, 
Adjektive und Verben) unterscheiden; 
verschiedene Textformen und deren 
Gestaltungsmerkmale kennenlernen; Texte 
verfassen und überarbeiten; Sprache 
spielerisch und kreativ erproben 
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Reimen, rätseln und dichten in der Schreibwerkstatt
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Teil I
Warum dieses Thema wichtig ist

Der Wortschatzerwerb in der Grundschule generell und eine Wortschatzerweiterung, wie sie in 
dieser Unterrichtseinheit stattfindet, bilden eine wichtige Grundlage für das Ausdrucksvermö-
gen der Schülerinnen und Schüler1, für ihre Lesefähigkeit und Schreibkompetenz. Ein differen-
zierter Wortschatz ist nicht nur für die schulische Wissenserweiterung von großer Bedeutung, 
sondern eine generelle Voraussetzung dafür, sich die Welt zu erschließen. Das in dieser Einheit 
zu Grunde liegende Thema „Winter“ bzw. „Weihnachten“ motiviert dabei besonders, weil es 
die meist positiven Erfahrungen und die Interessen der Kinder aufgreift.

Ebenfalls motivierend ist die Tatsache, dass die Schüler den in der ersten Sequenz erworbenen 
Wortschatz direkt in der Schreibwerkstatt der zweiten Sequenz anwenden können. Die Aufga-
ben der Schreibwerkstatt ermöglichen den Kindern, sich mit verschiedenen Textsorten aus- 
einanderzusetzen und selbst produktiv mit Texten umzugehen. Da die Bearbeitung viel Frei-
raum lässt, werden Kreativität und Fantasie gefördert und die Schüler entwickeln Vertrauen in 
ihre eigene Ausdrucksfähigkeit.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was Sie zu diesem Thema wissen sollten

Winter und Weihnachten in Worten – den Wortschatz erweitern und kreativ 
anwenden
Wortschatzerweiterung

In fast jeder Klasse finden sich Schüler, die Schwierigkeiten haben, sich mündlich auszudrücken 
oder Texte zu verfassen, weil ihnen der notwendige Wortschatz fehlt. Um aber in Deutsch ebenso 
wie in allen anderen Fächern folgen zu können und Erfolg zu haben, ist ein ausreichender Wort-
schatz unabdingbar. In der Grundschulzeit wird der Wortschatz daher kontinuierlich und syste-
matisch erweitert. Dies ist besonders wichtig für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. In der 
vorliegenden Unterrichtseinheit erfolgt die Wortschatzarbeit unter Berücksichtigung der Erfah-
rungen und Interessen der Kinder anhand von thematischen Wortfeldern. Diese Wortschatzarbeit 
ist nicht isoliert, sondern wird verknüpft mit und vertieft durch die anderen Lerninhalte wie die 
Unterscheidung der Wortarten und das Schreiben von Texten.

Kreatives Schreiben

Das kreative Schreiben erfolgt hier in einer Vorform des freien Schreibens. Die Schüler kön-
nen auf den zuvor erarbeiten Wortschatz zurückgreifen und erhalten in der Schreibwerkstatt 
Impulse, Beispiele und Strukturierungshilfen zum Verfassen ihrer eigenen Texte. Es handelt 
sich dabei um ein produktives und prozessorientiertes Schreiben. Dieses wendet verschie-
dene Methoden an: auf assoziative Schreiben, z. B. bei der Wörterbörse oder bei der Übung zu 
den Anfangsbuchstaben (Akrostichon), das Schreiben zu Stimuli, z. B. zu Musik oder zu einem 
Gegenstand sowie das Schreiben nach formalen Mustern oder literarischen Vorgaben, z. B. bei 
den Gedichten oder dem Märchen. 

Wie Sie das Thema vermitteln können

– Das Sammeln von Wörtern beim jeweiligen Einstieg in die beiden Sequenzen stimmt die 
Schüler auf die Wortschatzarbeit und das Schreiben von Texten ein. Das Thema „Winter“ 
bzw. „Weihnachten“ weckt positive Assoziationen und motiviert die Kinder.

– Durch die Aufgaben in Sequenz 1 festigen und erweitern die Schüler ihren Wortschatz zu 
„Winter“ bzw. „Weihnachten“ und üben, die Wortarten (Substantive, Adjektive, Verben) zu 
unterscheiden.

– Bei den Aufgaben der Schreibwerkstatt in Sequenz 2 wenden die Schüler den Wortschatz 
zu „Winter“ bzw. „Weihnachten“ an und festigen ihn. Sie setzen sich mit verschiedenen 
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