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Vorwort

Kinder sind neugierig auf die Welt und stellen gerne ihre eigenen inneren Bilder kreativ dar. Deshalb 
sind tolle Geschichten gerade über Dichter spannend und anregend für eine weitere Beschäftigung 
mit ihnen. Die Kinder lesen diese Texte und informieren sich so über das Leben dieser berühmten 
Menschen. Sie erfahren von interessanten Begegnungen und Erlebnissen oder können den 
Gedanken und Gefühlen der Protagonisten in unterschiedlichen Lebenssituationen nachspüren.  
Die Kinder bearbeiten die danach folgenden Textverständnisaufgaben einzeln, mit einem Partner 
oder in einer Gruppe. Sie lernen miteinander und voneinander, üben die Begegnung mit einem Text 
auf vielfältige Weise, und sie erfahren, dass jeder einen Teil der Arbeit übernehmen kann und alle 
dabei lernen. Die Kinder lesen sich gegenseitig die Geschichten vor und achten auf eine deutliche 
Aussprache und einen flüssigen Vortrag. Das Partner- und Gruppenlesen, das auch Dialogisches 
Lesen oder Reziprokes Lesen genannt wird, trainiert darüber hinaus viele Lesestrategien. Die 
Schüler*innen leiten auf diese Weise ihre Wissenserweiterung und ihr Textverständnis selbst. 
Der kooperative Austausch über den individuell erschlossenen Text und die Anwendung von 
Lesestrategien ist für die Entwicklung ihrer Lesekompetenz entscheidend. So aktivieren sie bei 
der Begegnung mit einem neuen Text zunächst ihr Vorwissen. Sie notieren zu dem Namen des 
Dichters bereits vorhandenes Wissen und tauschen sich mit anderen darüber aus. Sie trainieren 
unterschiedliche Lesearten, indem sie den Text still und allein lesen sowie laut und sinngestaltend 
vortragen. Sie erarbeiten sich den Inhalt mithilfe verschiedener Lesestrategien, in dem sie …

antizipieren:
Vermutungen zur Überschrift oder zu einer Situa-
tion im Text anstellen und Vorhersagen treffen, 
gelerntes Vorwissen einbringen, eine Fortsetzung 
erfinden;
erweitern:
über den Text hinausdenken, einen Text an ver-
schiedenen Stellen auffüllen, Gedanken und 
Gefühle der Protagonisten ergänzen, einen Text 
weiter schreiben;
klären:
unbekannte oder mehr deutige Begriffe im Text 
klären, Schlüsselbegriffe im Text finden, Fragen 
zum Text formulieren, Fragen und Wörtern auf 
den Grund gehen, mehrere Text passagen sinnvoll 
miteinander in Beziehung bringen;
motivieren:
Freude am Lesen und an der Arbeit mit Texten 
haben, sich selbst und andere für den Inhalt und 
die Methoden zur Erarbeitung begeistern;
präsentieren:
den Inhalt des Textes sinngestaltend vortragen, 
den Inhalt des Textes mit eigenen Worten präsen-
tieren, den Inhalt des Textes dialogisieren und als 
Rollenspiel zum Ausdruck bringen;
reflektieren:
das Gelernte diskutieren und Lernprozesse reflek-
tieren, formulieren, was sie bereits können und 
woran sie noch arbeiten werden, das Lesen und 
den Text als persönliche Hilfe begreifen;
strukturieren:
den Text überfliegen und in Sinnabschnitte oder 
Schrittfolgen einteilen;

selektieren:
den roten Faden erkennen und darstellen, das Be-
deutsame im Text markieren, ausgewählte Situatio-
nen im Text kreativ gestalten, Gedanken und Gefühle 
der Protagonisten kreativ zum Ausdruck bringen, 
angegebene Sachverhalte aus einer Textpassage 
erschließen, implizit im Text enthaltene Sachverhalte 
aufgrund des Kontextes erschließen;
verschriftlichen:
Notizen zum Text  anfertigen, einen Text zum Inhalt 
 schreiben;
visualisieren:
den Text in eine andere Darstellungsform brin-
gen, z. B. Gedankensonne, Cluster, Wörternetz, 
Mindmap, Lernplakat, Begriffspyramide, Tabelle, 
Zeitleiste oder Diagramme erstellen, sich ein Bild 
vom Inhalt machen, Bild zum Inhalt zeichnen oder 
malen, Bildergeschichte malen, Grafik erstellen, 
Symbol zum Inhalt finden;
wiederholen:
sich im Text orientieren, gesuchte Wörter im Text 
erkennen, Textteile miteinander  vergleichen;
wahrnehmen:
beim Vorlesen konzentriert zuhören, beim eigenen 
Lesen den Inhalt aufnehmen und in einen Zusam-
menhang bringen, eigene innere Bilder zum Text 
entfalten;
zusammen fassen:
den Inhalt mit eigenen Worten zusammenfassen 
sowie das Bedeutsame im Text erkennen und 
darstellen;
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Vorwort

Jeder Lesetext ist in zwei Schwierigkeitsstufen (leicht * und schwer **) vorhanden. Zu allen Texten 
gibt es Textverständnisaufgaben (auch leicht* und schwer**), die den folgenden vier Lernschritten 
zugeordnet sind:
•	 Vorwissen austauschen, 
•	 dem Text begegnen, 
•	 den Text untersuchen sowie  

über den Text hinausdenken.

Die Lernangebote in diesem Buch sollen die Motivation der Kinder für die Arbeit an Texten erhalten 
und weiter fördern. Die Kinder können sich noch weiter mit den bekannten Autoren beschäftigen, 
dazu recherchieren und sich von ihnen für das Schreiben von Lyrik und Prosa begeistern lassen. 

Bei den Kreativaufträgen werden folgende Kompetenzen gefördert: 
•	  Gemeinsames Erstellen von Ideensammlungen für eigene Texte wie Gedankensonne, Cluster, 

Mindmap u. a.,
•	 Planen und Vorbereiten eigener Texte,
•	 Erproben des kreativen, produktiven, kommunikativen und sachbezogenen Schreibens,
•	 Schreiben eigener Texte in Lyrik und Prosa,
•	 Gemeinsame Überarbeitung eigener Texte, 
•	 Techniken der Textüberarbeitung,
•	 Verständigung über Texte, 
•	 Erklären, Verstehen und Annehmen von Überarbeitungstipps, 
•	 Kommunizieren und Kooperieren,
•	 Dokumentieren und Veröffentlichen sowie
•	 Bewerten und Reflektieren.

Dieser Band trägt dazu bei, das Lernen zu lernen und sich selbstständig Inhalte zu erschließen. 
Durch die Kreativaufträge bekommen die Kinder vielfältige Anregungen, eigene Texte zu planen und 
Gedichte und Geschichten zu verfassen. Sie können ihre Texte zu Büchern zusammenfassen, in der 
Schülerzeitung veröffentlichen oder Lesungen durchführen, in denen sie diese vor einem Publikum 
präsentieren. Anschließend reflektieren sie ihre individuellen Lernprozesse. Sie erläutern, was sie 
gelernt haben, was ihnen gefallen hat, wie sie gearbeitet haben, worüber sie weiter nachdenken 
werden und woran sie weiterarbeiten werden. Sie formulieren, ob alle Fragen geklärt oder noch 
einige offen geblieben sind. Am Ende der Grundschulzeit sollen alle Kinder über tragfähige und ihren 
Lernvoraussetzungen entsprechende Kompetenzen verfügen, diese anwenden und für ihre eigenen 
Zwecke nutzen können. Durch dieses Buch wird nicht nur handlungsorientiertes fächerübergreifendes 
Arbeiten gefördert, sondern auch nachhaltiges Lernen in großen Zusammenhängen. 

  Lehrerinformationen   Lesetext leicht

 Material    Lesetext schwer

 Dauer  
  Textverständnisfragen  
leicht

 Durchführung   
  Textverständnisfragen 
schwer

 Kreativaufträge
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Wilhelm Busch

Wer war das?
Wilhelm Busch schuf bekannte 
Bildergeschichten wie: Max und Moritz, Die 
fromme Helene, Plisch und Plum, Hans 
Huckebein, Der Unglücksrabe, Die Knopp-
Trilogie und andere mehr. Er spiegelte die 
Selbstgefälligkeit einiger Typen, die Doppelmoral 
der Spießbürger und auch die Frömmelei von 
Geistlichen auf satirische Weise. 
Seine Bildergeschichten gelten als Vorläufer 
des Comics. Viele seiner Zweizeiler sind heute 
zu Redewendungen oder Binsenweisheiten 
geworden. Seine Bildergeschichten folgen einem 
Handlungsablauf, der zunächst einen Konflikt 
beschreibt, sich weiter steigert und schließlich 
auflöst. 
Die Handlung ist in Einzelszenen wie in einem 
Film zerlegt. Wilhelm Busch vermittelte auf diese 
Weise den Eindruck von Bewegung und Aktion. 
Diese Bewegungsdarstellung ist bisher von 
anderen Autoren unerreicht geblieben. 

Wann war das?
Wilhelm Busch wurde 1832 in Wiedensahl 
geboren und starb 1908 in Mechtshausen. Er war 
ein bekannter Dichter und Zeichner, der sich dem 
Humor verschrieben hatte. Seine ersten 
Bildergeschichten erschienen 1859. Die 
humoristischen Dichter wie Erich Kästner, Kurt 
Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Christian 
Morgenstern, Eugen Roth und Heinz Erhardt 
beriefen sich auf Wilhelm Busch als ihren 
geistigen Verwandten. 
Der Humor von Wilhelm Busch ist schwer zu 
beschreiben. Er ist oft grotesk und makaber und 
hat eine subtile Grausamkeit. 
In den Geschichten von Wilhelm Busch ist kein 
unbeschwertes positives Menschenbild, sondern 
eher eine pessimistische negative Weltsicht zu 

erkennen. Wilhelm Busch beschrieb nicht nur 
lustige Streiche seiner Figuren Max und Moritz, 
sondern auch das tragische Ende der beiden 
Protagonisten als Bestrafung. In der Frommen 
Helene und in Plisch und Plum finden sich auch 
antisemitische Äußerungen über einen Juden. 

Leseauftrag
Sowohl der Lesetext (KV 1 oder KV 2) als 
auch die Textverständnisaufgaben (KV 3 und 
KV 4) werden den Kindern zur Bearbeitung 
in differenzierter Form angeboten (leicht und 
schwer).

Kreativauftrag: 
Wir schreiben humorvolle 
Reimgedichte

•	 KV 5 auf DIN A3 
& evtl. Karton 
kopieren

ca. 90 Minuten

Die Kinder lesen Gedichte von Wilhelm Busch 
und lassen sich zum Schreiben eigener Gedichte 
anregen. Sie erfinden zwei Figuren so ähnlich 
wie Max und Moritz, die nur Unsinn treiben, und 
fassen die Abenteuer in einfache Reime AA BB 
CC. Sie achten beim Reimen darauf, dass die 
Silbenzahl in den einzelnen Versen gleich ist und 
dass der Rhythmus einigermaßen stimmig ist. 
Grundschulkinder können noch kein Versmaß 
beachten. Dafür sind sie noch zu jung und dieser 
Anspruch wäre viel zu hoch. Aber ein Gespür für 
lyrische Texte können einige Kinder in diesem 
Alter durchaus schon entwickeln. 

Warum Wilhelm Busch?
  Beispiel für einen Dichter, der humor-
volle Geschichten in Reimen erzählte 
und illustrierte

  Beispiel für einen Künstler, der 
Bildergeschichten schrieb und 
zeichnete

  Beispiel für einen Dichter, der den 
Vorläufer des Comics erfand
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