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Spielerisch schreiben – schreibend spielen.  
Eine Unterrichtsreihe zum kreativen Schreiben
Bettina Döttinger, Erding

Didaktisch-methodische Hinweise
Dieses Material soll Ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass der Umgang mit der eigenen 
Sprache Spaß machen kann und man mehr Möglichkeiten hat, sich abwechslungsreich auszu-
drücken, als man zu Beginn vielleicht denkt. Bei den Aufgaben handelt es sich um verschiedene 
spielerische Ansätze. Alle Materialien sind voneinander unabhängig einsetzbar und eignen sich 
daher nicht nur für die kreative Gestaltung des Deutschunterrichts, sondern auch und besonders für 
Vertretungsstunden. 

Zu den Materialien im Einzelnen

Bei Material M 1 gestalten die Mitschülerinnen und Mitschüler über ein Zufallsprinzip die Fantasie-
geschichte eines Klassenmitglieds mit. Die wichtigsten Grundregeln zu Fantasiegeschichten werden 
wiederholt. 

Was eine Wortfamilie ist, damit beschäftigt sich M 2. Rund um den Wortstamm „spiel“ werden un-
terschiedliche Wörter zusammengestückelt. In einer weiteren Übung werden die Bedeutungen der 
entstandenen Wörter beschrieben.

Bei M 3 wird geübt, einen Text in eine vorgeschriebene Form zu bringen. Die Schülerinnen und 
Schüler versuchen in Gruppenarbeit, zu verschiedenen Begriffen täuschend echte Lexikoneinträge 
zu verfassen und die anderen Klassenmitglieder davon zu überzeugen, dass ihr Lexikoneintrag der 
richtige ist. 

Auf Material M 4 finden Sie zwei Schreibspielideen, die die Lernenden anregen sollen, ihren Ge-
danken freien Lauf zu lassen, Gefühle zuzulassen und dies alles aufzuschreiben. In Spiel 1 wird 
eine Orange zum Streitpartner. In Spiel 2 schaltet die Klasse auf Autopilot und schreibt auf, was 
immer dem Einzelnen in den Sinn kommt. 

Bei M 5 üben die Schülerinnen und Schüler in einer Art Planspiel, sich ein Szenario vorzustellen, 
„was wäre, wenn ...“. Die Ideen werden auf verschiedene Weise dem Plenum präsentiert. Im Wei-
teren schreiben die Lernenden das Gedicht „Dunkel war’s, der Mond schien helle“ nach bestimmten 
Vorgaben um. 

Materialübersicht
M 1 Fantastisch! Eine Fantasiegeschichte
M 2 Im Spiel und am Spiel und ums Spiel herum
M 3 Wer täuscht am besten? Das Lexikonspiel
M 4 Was hätte wohl eine Orange zu sagen  ?
M 5 „Was wäre, wenn ...?“ Das Spiel mit dem Unwahrscheinlichen

Sprechen und  kreatives Schreiben und Umgang mit Sprache spielerisch üben, um die 
Schreiben  Ecke denken, empathisches Denken fördern, Schreibaufträge ausführen 
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Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1 je drei kleine Notizzettel pro Schülerin und Schüler
M 3 diverse Lexika zum Nachschlagen der Begriffe
M 4  eine Glocke, Orangen in Klassenstärke (Alternativ können Sie die Übung aber auch mit 

einem Gegenstand durchführen, den die Schülerinnen und Schüler bei sich führen, etwa mit 
einem Stift oder einem Geodreieck.)
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