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Geschichten

für

Schülerinnen

und

Schlussakrobaten
Schüler

(im

motivieren

Folgenden:

SuS)

Fortsetzungsgeschichten zu schreiben.
Das umfangreiche Material bietet Textgrundlagen zum
Thema Weihnachten, welche die SuS fortsetzen sollen.
Zudem beinhaltet es Aufgaben, die genaues Lesen von
ihnen erfordert. Die SuS üben sich somit nicht nur im
Aufsatztraining,

sondern

schulen

auch

ihre

Lesekompetenz.
Das Material ist für die 3. und 4. Klassen der Grundschule
geeignet.
Inhaltsübersicht:

Vorwort für Lehrer/Didaktische Hinweise
Übungseinheiten mit Aufgaben:
o Ein großer Traum (Präsens)
o So v iele Weihnachtsmänner! (Präsens)
o Begegnung mit der Hexe Befana (Präteritum)
o Ehrliche Antworten vom Weihnachtsmann
(Präteritum)

Erstellung eines eigenen Quiz mit

anschließender Partnerarbeit
Lösungen
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SCHOOL-SCOUT

Fortsetzungsgeschichten zum Thema Sommer

Geschichte 1

Seite 3 v on 14

Ein großer Traum

Woran erkennt man den Weihnachtsmann? Blöde Frage! Das weiß doch
jedes Kind! Der Weihnachtsmann hat einen roten Mantel, eine rote Mütze,
einen langen weißen Bart, einen Sack mit Geschenken und einen Schlitten,
der von Rentieren durch die Luft gezogen wird. Für mich ist der Schlitten das
Allerbeste! Schon seit ich ein ganz kleines Kind bin, träume ich davon, einmal
mit dem Weihnachtsmann durch die Nacht zu fliegen. In diesem Jahr habe
ich diesen Wunsch sogar auf meinen Wunschzettel geschrieben. Damit der
Weihnachtsmann mich auch wirklich ernst nimmt, werde ich heute Nacht

einmal mit
dir auf
deinem
Schlitten
mitfliegen
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Quiz 2

1. Was genau findet Lui komisch?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Welche Antwort gibt ihm seine Mutter?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Warum hilft ihm die Erklärung seiner Mutter nicht?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Wie will Lui der Sache auf den Grund gehen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Warum nimmt er einen Rucksack mit ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Wie geht es weiter? Findet Lui den echten Weihnachtsmann? Schreibe eine
Fortsetzung der Geschichte in dein Heft!
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Ehrliche Antworten vom Weihnachtsmann

Wenn es um den Weihnachtsmann geht, haben Clara und David etwas Tolles
zu erzählen! Schon immer waren sie neugierig und hinterfragten alles, was es
zu

hinterfragen

gab.

Letztes

Jahr

an

Weihnachten

traf

es

den

Weihnachtsmann. Sie wollten ALLES über ihn wissen und schrieben ihm daher
diesen Brief:
Lieber Weihnachtsmann,
wir sind Clara und David und du musst wissen, dass wir sehr neugierig sind. Man
hört so viele Geschichten über dich und doch weiß niemand, welche wahr sind
und welche nicht. Du musst uns bitte unbedingt helfen und unsere Fragen ehrlich
beantworten. Wie kam es, dass du Weihnachtsmann wurdest? Warst du schon immer
ein Weihnachtsmann oder hast du auch mal etwas anderes gearbeitet? Wie sah
deine Kindheit aus? Ist es wahr, dass du schon über 90 Jahre alt bist? Hast du eine
Familie oder Freunde? Und wo wohnst du eigentlich genau? Magst du deine Arbeit
oder würdest du gerne mit jemandem tauschen? Mit wem würdest du dann am
liebsten tauschen? Was gibt es sonst noch Interessantes über dich zu wissen?
Bitte antworte uns schnell und verzeih uns unsere Neugier!
David und Clara

Wie sah die Antwort des Weihnachtsmannes aus? Schreibe eine Fortsetzung
der Geschichte!
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