
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Vorne Fisch und hinten Löwe

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/65151-vorne-fisch-und-hinten-loewe


85 RAAbits Deutsch/Sprache November 2015

Erläuterung

Klasse: 5/6

Dauer: 3–4 Stunden

Lernziele:

Die Schülerinnen und Schüler 

– kennen die Merkmale einer guten Beschreibung;

– setzen sich in kreativen Schreibaufgaben mit dem Beschreiben von Tieren ausei-
nander;

– werden sich bewusst, welche Bedeutung eine ausdifferenzierte Beschreibung für
den Adressaten hat;

– können sachbezogene Rückmeldungen geben und annehmen.

Didaktisch-methodische Hinweise

In diesem Kurzbeitrag setzen sich die Schülerinnen und Schüler eigenständig und kreativ
mit dem Thema „Tierbeschreibung“ auseinander. 
Durch das Beschreiben von fantastischen Tieren werden die Lernenden zum einen motiviert,
da die zu beschreibenden Tiere eben ungewöhnlich sind, und zum anderen werden sie in
den weiteren Aufgaben animiert, selbst kreativ zu werden. 
Die Aufgaben werden im Laufe der Kurzreihe komplexer. Zunächst können die Schülerin-
nen und Schüler das fantastische Tier frei beschreiben (M 1 bis M 5). Bei dem Tierpuzzle
(M 7) sollen jedoch die Einzelteile beschrieben werden, ohne das eigentliche Tier zu nen-
nen. Dies erfordert von den Schülerinnen und Schülern ein höheres Abstraktionsniveau.
Da die Aufgabenstellungen häufig als Partnerarbeit angelegt sind, arbeiten die Lernenden
kooperativ und reflektieren z. B. gemeinsam über die Bedeutung einer guten Beschreibung.
Dazu nehmen sie den Reflexionsbogen (M 6) zu Hilfe. Die Schülerinnen und Schüler lernen
so am eigenen Produkt (dem selbst gemalten Bild), wie wichtig eine genaue, knappe, aber
auch vollständige Beschreibung ist. 

Erläuterung (M 1)

Mit diesem Arbeitsblatt frischen die Schülerinnen und Schüler ihr Vorwissen zum Thema
„Beschreiben“ mit einem Suchrätsel auf. Sollten die Lernenden mit den grundsätzlichen
Merkmalen einer Beschreibung bereits vertraut sein, kann dieses Material entfallen.
Zu 1.: Gesucht werden folgende Begriffe: genau, geordnet, knapp, Präsens, sachlich, voll-
ständig.

IV

Fantastische Tiere – Tierbeschreibung Schreibkompetenz (Kl. 5/6)
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