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V.15

Using methods and working techniques

Creepy stories: Are you scared? – 
Gruselgeschichten schreiben und 
vortragen (Klassen 6/7)

Dr. Petra Schappert, Stuttgart

Illustration von Julia Lenzmann und Oliver Wetterauer, Stuttgart

Gruselgeschichten kennt jeder – aber kann man sie auch selbst erzählen? Welche Elemente hat 

eine Gruselgeschichte überhaupt? Und wie trägt man sie spannend vor? In dieser Unterrichtseinheit 

lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man eine Gruselgeschichte so gestaltet und präsentiert, 

dass einem die Zuhörer an den Lippen hängen. Sie werden zu Autoren von Gruselgeschichten und 

tragen diese auch vor, szenisch als Darstellerinnen und Darsteller und erzählend. Ein digitales Tool 

wird genutzt, um kollaborativ an einer gemeinsamen Geschichte zu schreiben.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  6/7

Dauer:  10 Unterrichtsstunden + Lernerfolgskontrolle

Kompetenzen:   1. Leseverstehen: eine Gruselgeschichte lesen und verstehen; 

2. Schreiben: Planen einer Gruselgeschichte (Plot, Figuren, Span-

nungsbogen), Verfassen einer Gruselgeschichte, Feedback geben 

und Überarbeiten einer Gruselgeschichte; 3. Sprechen: Münd-

liches Vortragen einer Gruselgeschichte; 4. Medienkompetenz: ein 

digitales Tool zum kollaborativen Schreiben nutzen

Thematische Bereiche: Gruselgeschichten, literarisches Schreiben, mündliches Erzählen

Material:  Bild- und Textimpulse, Feedbackbögen, Würfelvorlagen
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Worum geht es?

In der Unterrichtseinheit erschließen die Schülerinnen und Schüler das Thema „Gruselgeschichte“. 

Sie gehen zunächst induktiv vor und nähern sich durch Abgrenzung zu anderen Genres der Text-

sorte, bevor sie die Merkmale an einer Beispielgeschichte erarbeiten. Im Anschluss daran tragen sie 

einander Gruselgeschichten vor – möglichst spannend, versteht sich – und schreiben dann diese 

auf. Für die ansprechende Präsentation der Ergebnisse greifen die Lernenden in das Schatzkästchen 

Theaterpädagogik.

Was müssen Sie zu dem Thema wissen?

Das Genre Gruselgeschichte

Gruselgeschichten sind eher kürzere Erzählungen, die mitunter auch innerhalb eines anderen Tex-

tes, z. B. eines Romans, vorkommen können. Gruselgeschichten sind der fantastischen Literatur zu-

zuordnen. Daher besteht eine Nähe zu Horrorgeschichten oder Gespenstergeschichten. Typisch ist 

das Auftreten von Personal wie Geister, Gespenster, Wiedergänger oder auch Vampire oder Furcht 

einflößende Tiere. Dabei wird das fantastische Element der Geschichte bzw. dessen Existenz eigent-

lich nicht in Frage gestellt, sondern als vorhanden akzeptiert.

Gruselgeschichten gab es von jeher in der Literatur. Bekanntheit erlangten die sogenannten Schauer-

romane (gothic novels) in der anglistischen Literatur im 19. Jahrhundert. Bekannte Autorinnen und 

Autoren waren Ann Radcliffe, Horace Walpole, aber auch Mary Shelley („Frankenstein“). In der 

französischen Literatur gab es die contes cruels, ebenfalls im 19. Jahrhundert.

In Deutschland sind sicherlich E.T.A. Hoffmann und Heinrich von Kleist die bekanntesten Vertreter.

Mündliches und schriftliches Erzählen oder: Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit

Jeder kennt Aussagen wie „Das kann man so nicht sagen.“ oder „Das kann man so nicht schreiben.“ 

Oft stecken Fragen der Mündlichkeit und der Schriftlichkeit dahinter. Mündliche Sprache unter-

scheidet sich von schriftlicher Sprache. So ist mündliche Sprache spontan und flüchtig. Sätze sind 

oft elliptisch und mitunter fehlerhaft. Diese Fehler werden aber toleriert. Mündliche Sprache ist oft 

inhaltlich weniger dicht und wird begleitet von Gestik, Mimik oder anderen körpersprachlichen As-

pekten. Gerade diese non-verbalen Elemente sind es, die das mündliche Erzählen einer Geschichte 

so reizvoll machen. Geschriebene Sprache bedient sich einer komplexeren sprachlichen Struktur. 

Fehler werden nicht toleriert. Über ein Schreibprodukt kann man länger nachdenken und hat daher 

auch höhere Erwartungen an es. Auch inhaltlich ist ein Schreibprodukt oft dichter, da z. B. Wieder-

holungen, die man beim mündlichen Erzählen spontan einbauen kann, schriftlich nicht sinnvoll 

sind. Es gibt eine Distanz zu den am Ereignis beteiligten Personen. Die Lesenden sind beim Schrei-

ben nur gedanklich präsent, während bei einer mündlichen Erzählung Reaktionen bei den Rezipien-

ten beobachtet werden können, auf die die Erzählenden dann auch spontan eingehen können. Beim 

Schreiben spielen außersprachliche Elemente wie die vorher erwähnte Körpersprache keine Rolle.

Die Kompetenz Schreiben

Schreiben ist ein Prozess, der sich aus Planen–Schreiben–Überarbeiten zusammensetzt. Zum Pla-

nen gehören sowohl die Schritte, die vor dem eigentlichen Verfassen eines Textes stehen, also z. B. 

das Sammeln von Inhalten, das Gliedern und Strukturieren wie auch das Kennenlernen der Text-

sorte. Aber auch dem Nachschlagen von passendem englischem Vokabular kommt hier eine große 

Rolle zu. Eine Gruselgeschichte kann man nur erfolgreich schreiben, wenn man bereits mehrere 

Gruselgeschichten gelesen hat und weiß, worauf es bei diesem Genre ankommt – sowohl inhalt-
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lich als auch sprachlich. Das eigentliche Schreiben kann mit Formulierungshilfen und Checklisten 

als Orientierungshilfen geschehen. Während in der Planungsphase die Zusammenarbeit mit einem 

oder mehreren Mitschülerinnen und -schülern gewinnbringend sein kann, schreibt man den Text 

an sich dann am besten alleine. Das Überarbeiten ist ein mühsamer Prozess, auf den nicht nur 

Lernende wenig Lust haben. Er kann unterstützt werden durch kooperative Formen wie z. B. die 

Schreibkonferenz. Lehrerfeedback kann ebenfalls sehr hilfreich sein. Auch hier können wiederum 

Checklisten, Feedbackbögen oder Korrekturraster zurate gezogen werden. Dabei ist es sehr wichtig, 

dass Feedback zum verfassten Text immer konstruktiv ist und zunächst vor allem das Positive ge-

würdigt wird, bevor die Aspekte genannt werden, die noch optimiert werden müssen.

Wie setzen Sie die Materialien ein?

Aufbau der Einheit

Die Unterrichtseinheit ist so aufgebaut, dass sich die Schülerinnen und Schüler zunächst intuitiv 

dem Thema nähern. Anhand von Bildmaterial in M 1 und Textauszügen in M 2 überlegen sie, was 

eine Gruselgeschichte ausmachen könnte. Den nächsten Schritt stellt das Lernen am Modell dar. 

Wenn man nie eine Gruselgeschichte gelesen hat, kann man auch keine Gruselgeschichte erzäh-

len. In M 6 erschließen sich die Schülerinnen und Schüler die Merkmale dieses Genres. Darauf-

hin erarbeiten die Lernenden zunächst, wie man spannend (schriftlich) erzählt, bevor es an das 

Schreiben einer Geschichte geht. Beim Entwickeln eines Plots helfen in M 9 Geschichtenwürfel, mit 

denen Ort, Figuren der Handlung und Konflikt festgelegt werden. Nach dem Verfassen erfolgt eine 

Korrektur- und Überarbeitungsphase, die durch einen Feedbackbogen in M 12 flankiert wird. Da 

Gruselgeschichten unbedingt mündlich erzählt oder zumindest vorgelesen werden wollen, soll dies 

in der letzten Doppelstunde passieren. Theaterpädagogische Übungen in M 13 und M 14 sollen 

die Schülerinnen und Schüler motivieren und in eine gruselige Stimmung versetzen. Auch hier kann 

mithilfe von M 15 ein Feedback gegeben werden.

Digitale Alternative

Eine Alternative bietet eine digital gestaltete 7./8. Stunde, die eher für stärkere Schülerinnen und 

Schüler, die weniger Anleitung benötigen bzw. selbstständig arbeiten können, geeignet ist. Die Ler-

nenden schreiben die Geschichte zeitgleich mithilfe eines Etherpad. Auf dieses Tool greift die ganze 

Gruppe gleichzeitig zu. Dabei müssen alle, die schreiben, auf das bereits Geschriebene eingehen 

und befinden sich somit in einem ständigen Anpassungsprozess. Die Schülerinnen und Schüler 

können noch die Geschichtenwürfel von M 9 nutzen, wenn sie mögen. Tun sie es nicht, wird die Ge-

staltung der Geschichte noch spontaner – und noch herausfordernder. Wenn die Geschichte fertig 

ist, müssen sich die Autorinnen und Autoren unbedingt noch einmal zusammensetzen und in einer 

Redaktionskonferenz die Handlung erneut auf logische Struktur und Einheitlichkeit überprüfen. Im 

Zusatzmaterial ZM 3, das auf der CD 50 bzw. in der ZIP-Datei zur Verfügung steht, ist die Vorge-

hensweise ausführlich erklärt.
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Introduction: Talking about creepy stories

M 1   Sharing experiences – talking about creepy stories / sich über Situatio-

nen des Erzählens austauschen und intuitiv Merkmale des Genres sammeln 

(mit Wortschatzhilfen für leistungsschwächere und digitaler Zusatzaufgabe 

für leitungsstärkere Lernende)

M 2  Check your knowledge – recognising creepy stories / Gruselgeschichten 

aus verschiedenen Auszügen aus Erzählungen ermitteln

ZM 1  Check your knowledge – recognising creepy stories (differentiated) / 

Differenzierungsvariante zu M 2 für leitungsschwächere Lernende

M 3  Collecting facts about creepy stories – a placemat activity / Vorwissen 

und im Unterricht Erarbeitetes in einer Placemat-Aktivität zusammentragen

Benötigt:  £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard oder Dokumentenkamera

  £ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 1

3./4. Stunde

Thema: Learning from the example – reading a creepy story

M 4   The haunted house – a creepy story / eine Gruselgeschichte lesen

M 5  Did you understand the text? – reading comprehension / das Textver-

ständnis mit geschlossenen Aufgabenformaten erarbeiten (mit vorentlas-

tender Wortschatzaufgabe für leistungsschwächere und zwei zusätzlichen 

Schreibaufgaben für leistungsstärkere Lernende)

M 6  What makes a creepy story? – finding characteristics / formale und 

inhaltliche Merkmale sammeln und eine Checkliste erstellen

Benötigt:  £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard oder Dokumentenkamera

  £ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 4

5./6. Stunde

Thema: Telling a story in an exciting and suspenseful way

M 7   This is how you do it – how to tell a creepy story / Erzähltechniken er-

arbeiten

M 8  Boring or exciting? – from speaking to writing / das Erarbeitete auf eine 

Textpassage anwenden

ZM 2  Boring or exciting? – from speaking to writing (differentiated) / Diffe-

renzierungsvariante zu M 8 für leistungsschwächere Lernende
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7./8. Stunde

Thema: Writing a creepy story

M 9   Who, where, when and what – three story cubes, one story / einen Plot 

mithilfe von Geschichtenwürfeln erarbeiten

M 10  A star full of ideas – the first step to your story / Elemente der Grusel-

geschichte sammeln

M 11  What happens when – making a plan / die Abfolge der Geschichte pla-

nen

M 12  Much better! – giving feedback / Feedback geben und eine Geschichte 

überarbeiten

ZM 3  Let’s write a story together – using an etherpad / Anleitung zur Nut-

zung eines digitalen Etherpad als kollaboratives Schreibtool (Variante v. a. 

für leistungsstärkere Lernende)

9./10. Stunde

Thema: Telling your own creepy story

M 13  Getting into the mood – using theatre tools / durch Spiele zum Erzählen 

anregen

M 14   Stories the audience will never forget – scenic storytelling / eine Ge-

schichte szenisch erzählen

M 15  Bravo! – another feedback sheet / Feedback zu einer szenischen Darstel-

lung geben

So können Sie kombinieren und kürzen

Sind die Lernenden bereits mit Gruselgeschichten vertraut, so können Sie direkt mit den Geschich-

tenwürfeln beginnen und dann das theatrale Erzählen üben sowie eine Gruppe mittels des Etherpad 

gemeinsam eine Geschichte digital schreiben lassen.

Differenzierungssymbole

 = Differenzierende Materialien vorhanden

 = Material für leistungsschwächere Lernende  = Material für leistungsstärkere Lernende

 = Hilfestellung für Leistungsschwächere  = Extra-Aufgabe für Leistungsstärkere
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