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Autoren gesucht! – Wir üben fantasievolles Schreiben

Bettina Döttinger, Erding

Didaktisch-methodische Hinweise

Schülerinnen und Schüler für das Schreiben zu begeistern, das ist das Ziel dieser Materialien. Durch 
die vielfältigen Ansätze aus den Bereichen Comic, Erzählung und Werbung wird den Lernenden 
gezeigt, wofür man „kreatives Schreiben“ gut gebrauchen kann. Hierdurch wird es alltagstauglich 
und greifbar. So werden auf unterschiedlichen Wegen Techniken geübt, an die Entwicklung von 
Geschichten heranzugehen. Mittels kurioser Comiczeichnungen und zweier Cartoons mit leeren 
Sprechblasen werden das „Beschreiben“ bzw. „Erzählen“ trainiert. Genaues Beobachten ist hier 
gefragt. Die Cluster-Technik hilft dabei, Gedanken zu ordnen und leichter zu einer Geschichte zu 
inden. Eine Erlebniserzählung mit vorbestimmten Wörtern und Satzanfängen trainiert das sichere 
Verwenden von Sprache. Mit dem vorgegebenen Raster zu arbeiten, kann für einige Schülerinnen 
und Schüler eine besondere Herausforderung sein. Im letzten Material werden zwei Werbean zeigen 
betrachtet und die Texte dazu entwickelt. In den Hinweisen für die Lehrkraft werden  ergänzend  
Informationen zu „appellativen Texten“ vermittelt. 

Alle Materialblätter, bis auf M 1 und M 2, sind voneinander unabhängig und auch einzeln einsetzbar. 

Zu den Materialien im Einzelnen

Die Farbfolie M 1 führt in das Thema ein und zeigt vier Comiczeichnungen, die zunächst ausführlich 
beschrieben werden müssen. In vorgegebenen Schritten geht es mithilfe des Clusters in Material 
M 2 darum, diese vier Personen bzw. Gegenstände in einen schlüssigen Zusammenhang zu bringen 
und eine Fantasiegeschichte um sie herum zu entwickeln. 

M 3 beschäftigt sich mit den Texten in Cartoons. Das Material zeigt zwei Cartoons, in denen die 
Sprechblasen nicht gefüllt sind. Zunächst müssen sich die Lernenden darüber klar werden, welche 
Gefühle die abgebildeten Tiere haben bzw. in welcher Stimmung sie sind, dann daraus Schlüsse 
ziehen und entsprechende Texte hineinschreiben. In der Aufgabe für Schnelle sollen Sound Words 
gefunden werden. 

Bei Material M 4 werden den Lernenden fünf Wörter vorgegeben, aus denen sie eine Reizwort-
geschichte erinden müssen. Zusätzlich stehen Satzanfänge zur Verfügung, die der Geschichte ein 
festgelegtes Raster vorgeben. 

In M 5 macht sich die Klasse zu zwei Werbeanzeigen Gedanken und erindet Produktnamen, 
Slogans und Werbetexte rund um die Produkte. 

Relexion  Lebendiges Schreiben üben, den Unterschied von „beschreiben“ und  
über Sprache  „erzählen“ kennenlernen, sicheres Verwenden von passenden Verben 

und aussagekräftigen Adjektiven, wörtliche Rede richtig einsetzen, 
zwischen Reizwort- und Fantasiegeschichten und appellativen Texten 
unterscheiden
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Mögliche Zusatzübung

Da der Schlüssel für kreatives Schreiben der freie Geist ist, sind Zusatzübungen wie die folgende 
sehr zu empfehlen: 

Cadavre Exquis (zu Deutsch: vorzügliche bzw. köstliche Leiche). Das Spiel mit gefaltetem Papier ist 
vielen mit Zeichnungen geläuig. Es kann aber auch mit Worten gespielt werden: 
Einigen Sie sich auf ein festes Satzschema: zum Beispiel Subjekt (bestehend aus: Artikel, Adjektiv, 
Substantiv) – Prädikat – Objekt (bestehend aus: Artikel, Adjektiv, Substantiv). Nun bekommt jeder 
ein Papier und schreibt einen Satzanfang seiner Wahl auf. Am besten startet man in diesem Fall mit 
den ersten zwei Wörtern, also Artikel und Adjektiv. Nun wird das Papier geknickt, sodass der Text 
nicht mehr sichtbar ist, und an den Nebensitzer weitergegeben. Dieser schreibt das Substantiv auf, 
faltet das Papier und gibt es wieder einen Platz weiter usw., bis zum Objekt. Dann wird aufgefaltet 
und der Satz vorgelesen – eine aulockernde Aufgabe und ein großer Spaß für die ganze Klasse.

Materialübersicht

M 1 Schreibe fantasievoll zu Bildern! (Farbfolie)
M 2 Schreibe fantasievoll zu Bildern – mit dem Cluster!
M 3 Schreibe fantasievoll zu Cartoons!
M 4 Schreibe eine fantasievolle Geschichte!
M 5 Schreibe eine fantasievolle Werbeanzeige!



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Autoren gesucht! - Wir üben fantasievolles Schreiben

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/57584-autoren-gesucht-wir-ueben-fantasievolles-schreiben

