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Titel: Wir veranstalten einen Poetry Slam  Kinder spielen mit 

Sprache 

Bestellnummer: 62802 

Kurzvorstellung:  Der Poetry-Slam ist  bereits für viele Kinder ein Begriff, 

hinter dem sich eine unterhaltsame und 

variantenreiche Form des Literaturvortrags versteckt. 

 Dabei tragen die Poeten ihre selbst verfassten Texte vor 

einem Publikum in lockerem Rahmen vor. Auch für die 

Schule kann diese Idee übernommen und umgesetzt 

worden. 

 Ob Fortsetzungsgeschichte, Schreiben nach 

St ichwörtern oder Gruppengeschichte  mit  diesem 

Unterrichtsmaterial zum Kreativen Schreiben werden 

Ihre SchülerInnen garantiert  begeistert  Geschichten 

schreiben. 

 Die Präsentat ion der Geschichten in einem Poetry Slam 

ist  möglich und empfehlenswert! 

Inhaltsübersicht:  Didakt ische Hinweise 

 Was kam dann? 

 Mach was draus! 
 Das geht auch anders! 

 Was fällt  dir dazu ein? 

 Gesungen klingt´s gut! 
 Werde Poetry Slammer! 

 Schau genau! (Kompetenzcheck inklusive) 

 Jetzt wird´s ernst! 
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Mach was draus! 

Manchmal werden Poetry-Slams zu ganz best immten Themen veranstaltet 

und die teilnehmenden Poeten verfassen ihre Gedichte und Kurzgeschichten 

zu diesem vorgegebenen Thema. Um sich auf ein solches Thema, 

beziehungsweise das Verfassen eines Textes dazu vorzubereiten ist  es wicht ig, 

zunächst einmal Ideen zu sammeln. 

1. Sieh dir die Schlagzeile der Zeitung an und überlege dir, was du zu diesem 

Thema schreiben kannst. Erste Ideen könnten sein: 

- Was hältst  du von Hausaufgaben? 

- Sollten Hausaufgaben tatsächlich abgeschafft  werden? 

- Hast du eine eigene lust ige/ ärgerliche/ spannende Geschichte zum Thema 

Hausaufgaben erlebt? 

2. Fert ige zunächst eine Mindmap mit deinen Ideen an! 
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Das geht auch anders! 

Bei einem Poetry-Slam kommt es sehr stark auf die Wortwahl des Slammers an, 

denn kein Zuhörer findet es toll oder spannend, wenn man sich ständig 

wiederholt  oder immer dieselben Worte verwendet. 

Die folgenden beiden Übungen sollen dir zeigen, wie man mit 

unterschiedlichen Worten dasselbe ausdrücken kann, aber auch, wie 

dieselben Worte zu einer ganz anderen Geschichte führen können: 

1. Suche dir drei Partner, mit  denen du diese Aufgaben bearbeiten möchtest. 

2. Jeder von euch schreibt nun zwei (zusammengehörende) Sätze auf ein 

Blatt Papier. Diese Sätze können ein Spruch, ein Gerücht, eine Aussage, eine 

Frage, eine Aufforderung...sein. 

3. Tauscht nun eure Blätter im Uhrzeigersinn aus, lest  euch den Satz eures 

Vordermannes/ eurer Vorderfrau durch und knickt das Blatt  anschließend um. 

4. Nun formuliert  ihr die Sätze so um, dass die Bedeutung gleich bleibt, jedoch 

andere Wörter und Ausdrucksformen verwendet werden. 

5. Tauscht die Blätter so lange im Uhrzeigersinn aus, bis das erste Blatt voll ist . 

Lest dann den Ursprungssatz und die veränderten Sätze vor. 

Achtung: Denkt immer an das 

Umknicken des Blattes! Lest euch 

immer nur die (letzten) beiden 

vorherigen Sätze durch. 
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Was fällt dir dazu ein? 

Bei einem Poetry-Slam tragen die Slammer ihre Texte zu ganz 

unterschiedlichen Themen vor. Manchmal ist  es jedoch auch so, dass der 

gesamte Poetry-Slam ein Thema hat, um das sich die verschiedenen 

Wortbeiträge drehen. Dabei können sich die Slammer nicht immer auf ihre 

Texte (lange) vorbereiten, sondern müssen ganz kurzfrist ig improvisieren, denn 

das ist  die Königsdisziplin des Poetry-Slam. 

1. Suche dir einen Partner, mit  dem du diese Aufgabe bearbeiten möchtest. 

2. Ihr habt nun 5 Minuten Zeit und sollt  zu dem folgenden Thema 

ununterbrochen aufschreiben was euch einfällt . 

 - Schreibt  in ganzen Sätzen. 

 - Die Sätze müssen inhalt lich nicht zusammen passen. 
 - Schreibt alles auf, was euch zu dem Thema einfällt . 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

3. Anschließend lest ihr euch eure (eigenen) Sätze noch einmal in Ruhe durch 

und entscheidet, welchen Satz ihr am besten findet. 

4. Schneidet diesen (einen!) Satz aus und gebt ihn eurem Partner.  

5. Nun schreibt ihr eine kurze Geschichte (15 Sätze), die den ausgewählten 

Satz eures Partners beinhaltet  der Satz kann am Anfang, in der Mitte oder 

am Ende stehen! 

Tragt euch eure Geschichten gegenseitig vor und sprecht darüber, ob der 

Satz bei euch beiden ähnliche Ideen ausgelöst hat! 
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Oft t ragen die Poetry-Slammer ihre Texte in Reimform und als Sprechgesang 

vor. Dabei halten sie sich nicht immer an eine bekannte Melodie, sondern 

dabei nicht wie bei einem normalen Lied, es handelt  sich eher um ein 

 

1. Suche dir zwei Partner mit  denen du diese Aufgabe bearbeiten möchtest. 

2. Gemeinsam sollt  ihr nun drei Strophen verfassen, die ihr dann bei einem 

Team Slam vortragen könnt. Bei einem Team Slam stehen mehrere Poeten/ 

Slammer auf der Bühne und tragen gemeinsam einen Text vor. 

3. Das Thema des Textes soll Gefühle sein  sammelt also zunächst die 

Gefühle die euch einfallen: 
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